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Den Namen Loswerden
-Die Wahrheit 

HGF  -  Häufig Gestellte Fragen

aus dem englischsprachigen Original

Lose The Name  -The Truth

FAQ  -  Frequently Asked Questions / 
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Der Geburtsurkunde-Betrug & legale/
rechtsgültige Namen

1)Was ist der Geburtsurkunde / Namens- Betrug?

Der Geburtsurkunden-Name Betrug ist ein Betrug, der seit 
Jahren passiert.
Es geschah bei Deiner Geburt, als Vater und Mutter ein 
Dokument oder ein Zertifikat unterschrieben,welche als 
Nachweis Deiner Geburt dienen sollte,gemeinhin im deut-
schen Sprachraum als Geburtsurkunde bekannt,im eng-
lischsprachigen als „birth certificate“. 
Was die Regierung und CROWN Dir nicht sagten, war, dass 
sie damit eine juristische Fiktion schufen, mit einem 
Großbuchstaben Namen; 
Das bist nicht Du, sondern nur das Stück Papier, das Deine 
Schutzbefohlenen unterzeichneten. 
Da dieser Vertrag, dieses Dokument in betrügerischer Wei-
se erstellt wurde (Man hat Deinen Eltern/Schutzbefohle-
nen und auch Dir nie die Wahrheit über den eigentlichen 
Charakter dieses Dokuments erzählt), ist alles, was mit der 
Geburtsurkunde /dem legalen/juristischen Namen ver-
bunden ist in diesem Moment, wo Du es jetzt liest, 
NULL&NICHTIG, weil es aufgedeckt wurde und Dir hier-
mit gewahr gemacht ist.
(Ein Vertrag, und nichts anderes stellt dieses Dokument 
genannt Geburtsurkunde dar, der in betrügerischer Ab-
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sicht von einer der Vertragsparteien unterbreitet, also in 
beabsichtigter Unwissenheit und ohne Augenhöhe aller 
Vertragsparteien geschlossen wird, ist nichtig, nach den 
eigenen juristischen Regeln der CROWN/des von Ihnen 
betriebenen Justizsystems)

2)Gibt es irgendeinen Beweis / Nachweis des Geburtsur-
kunden-Betrugs?

Es gibt Beweise zuhauf,  überall im Internet, und die Ge-
burtsurkunde selbst ist das beste Beweisstück für den Be-
trug.
 Ein Großteil der Geburtsurkunden tragen selbst kleinge-
druckte Schriften  zum Beispiel "Canadian Bank Note", A-
merican Bank Note Co " oder  „Dieses Dokument sollte 
nicht zur Identifizierung verwendet werden“.
Das sind alles Anzeichen dafür, dass die Geburtsurkunde 
unter dem Urheberrecht  der Krone/CROWN steht und 
nicht zu Identifikationszwecken verwendet werden sollte.

Für weitere Informationen besuchen Sie 

http://losethename.com/the-proof/. 

3) Muss ich all die Details wissen, wie der Betrug began-
gen wird?
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Nein, in der Tat ist alles, was Du wissen mußt, daß der Be-
trug begangen wurde, und noch von Tausenden jeden Tag 
begangen wird. Die wichtigste Sache im Kopf zu behalten 
ist, daß die Verwendung eines legalen Namens/eines 
rechtsgültigen Namens, bedeutet, selbst Betrug zu bege-
hen.
Immer, wenn Dich jemand bittet Dich zu 
id-entifizieren(id(lat.):Sache) oder nach Deinem (rechts-
gültigen) Namen fragt, leistet er damit Anstiftung und 
Beihilfe zum Betrug , um Dich in diesen fortgeführten Be-
trug wiederum und nochmals und immer wieder hinein-
zuziehen, Dich zum Mittäter zu machen.“Unwissenheit“ ü-
ber den wahren Sachverhalt Deinerseits schützt Dich  
nicht/„schützt“ generell „vor Strafe nicht“

4)Was ist ein rechtsgültiger/legaler Name?

Ein rechtsgültiger/legaler Name ist der Name einer fikti-
ven juristischen Person/eines Unternehmens/einer toten 
Sache. Er kann auf Geburtsurkunden, Urkunden, Auswei-
sen, Pässen, Scheckkarten und E-Mails von der Regierung 
und anderer Unternehmen gefunden werden. Er wird oft 
in Großbuchstaben geschrieben. Rechtswörterbuch 
Blacks/Blacks Law Dictionary (9. Ausgabe) definiert legale 
Namen wie folgt:
„Der vollständige Name einer Person wie gesetzlich aner-
kannt. Ein legaler/rechtsgültiger Name wird usu. bei der 
Geburt oder durch einen Gerichtsbeschluss erworben ... es 
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kann ein einzelner Name sein (z.B.: Prince) oder Worte 
enthalten, die  in der Regel nicht bei menschlichen Namen 
gebraucht werden (z.B. Moon Unit). "p.1119

5)Was ist ein juristische Person?

Rechtswörterbuch Blacks/Blacks Law Dictionary(9. Ausga-
be) definiert eine juristische (künstliche) Person:
"Eine Rechtssubjekt, wie eine Aktiengesellschaft,  geschaf-
fen durch das Gesetz und mit bestimmten gesetzlichen 
Rechten und Pflichte eines Menschen ausgestattet;. Ein 
Wesen, real oder eingebildet, welches zum Zwecke der 
rechtlichen Argumentation mehr oder weniger wie ein 
Mensch behandelt wird“.p.1258

6)Wie ist der rechtsgültige/legale Name von der Krone ur-
heberrechtlich geschützt?

Im Urheberrecht kann nicht der Titel , aber der Inhalt ei-
nes Werkes urheberrechtlich geschützt werden. Zum Bei-
spiel gibt es viele Musikstücke mit dem Titel „Tonight“, a-
ber sie alle haben unterschiedliche Musik und unter-
schiedliche Texte . Der Songtitel „Tonight“ kann von je-
dem genutzt werden - es ist die Musik und die Texte, die 
die jeweilige Erlaubnis des Urhebers verlangen, verwendet 
werden zu dürfen.
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Im Hinblick auf die offizielle Bezeichnung/den rechtsgül-
tigen Namen (Titel), wurde dieser Name in ein Buch ein-
getragen ,das Geburtsregister, welches selbst urheber-
rechtlich geschützt ist. Das bedeutet, der Name ist zum 
Teil des Werkes „Geburtsregister“, zu seinem schützens-
werten Inhalt geworden, welches urheberrechtlich ge-
schützt ist.
Daher erfordert es bei Benutzung des darin vermerkten 
Inhalts die Erlaubnis, verwendet werden zu dürfen.
Jede einzelne Seite, auf dem ein NAME erscheint ist urhe-
berrechtlich geschützt,also mit einem Urheberrechts-C 
versehen.
Es ist also davon auszugehen bzw. es kann angenommen  
werden, daß, wenn Du den rechtsgültigen Namen benutzt 
, Du  damit das Urheberrecht des Geburtsregister- Buches 
verletzt,da dessen Inhalt gesamtwerklich und inhaltlich 
geschützt ist.
Das Dokument „Crown Copyright for the Information A-
ge“-„Crown Urheberrecht für das Informationszeitalter“ 
listet Dokumente, welche Subjekte des Crown Copyrights 
sind:
"Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden, Führerscheine 
und Reisepässe, Grundbücher und offizielle Kopien von 
Registern oder Titeln/erwirkten Rechtsansprüchen (Seite 
29)
Quelle: Crown Copyright für das Informationszeitalter 
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http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copy
right/crown-copyright-in-the-information-
age.pdf

7)Wie kann ich mich vom rechtsgültigen Namen loslösen?

Denke  daran, Dein wahrer Name ist der ,den deine Eltern 
Dir geschenkt haben; es war und wird immer Deiner sein. 
Die Verwirrung rührt daher, daß der rechtsgültige Name 
und Dein wahrer Name gleich klingen; aus diesem Grund 
kann jeder automatisch davon ausgehen / annehmen , daß 
es sich um ein - und denselben handelt und daß Du der 
rechtsgültige Name/registrierte Name bist. 
Du kannst weiterhin Deinen  wahren Namen benutzen, 
weil es der Deine ist. Du mußt  nur sehr vorsichtig sein, 
wann und wo Du ihn verwendest. 
Agenten des Systems werden automatisch voraussetzen/ 
annehmen, daß Du der  rechtsgültige Name bist, also gib 
Ihnen keinerlei Information, die es ihnen ermöglicht, ge-
nau dies anzunehmen/zu vermuten. 
Keine vollständigen Namen oder Details, die Dich mit ei-
nem rechtsgültigen/legalen Namen in Verbindung bringen 
können (Wohn-Adresse  /Arbeitsadresse, Geburtsdatum, 
etc.). 
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Es kann helfen, die Programmierung, man sei der rechts-
gültige Name, zu brechen, indem Du Dir  selber eine Zeit-
lang einen anderen Namen gibst/Dich anders nennst.

8) Welche Namen benutze ich, wenn ich nicht den offiziel-
len/rechtsgültigen  Namen benutzen kann?

Das hängt vom Zusammenhang ab. Bitte beachte die obige 
Frage in Bezug auf „wahrer Name“ im Gegensatz  zu 
„rechtsgültiger Name“ im oben gezeigten Kontext des An-
nehmens/Vermutens seitens des Systems. Will sagen: Ver-
leite mit Deinem neuen Namen niemanden dazu, nochmal 
die Verbindung zum rechtsgültigen Namen herstellen zu 
wollen.  Aber letztlich, kannst Du Dir aussuchen, Dich zu 
nennen/genannt zu werden, wie auch immer Du magst.

9)Warum sollte ich den rechtsgültigen Namen loswerden?

Durch die Verwendung des rechtsgültigen Namens gibst 
Du Deine Energie  (Dein Einverständnis) an ein System, 
welches sich für den größten Teil des Schadens und Üblen 
in dieser Welt verantwortlich zeigt (Krieg, Gewalt, Armut, 
Folter, Menschenhandel / Sklaverei, Drogenhandel, die 
Verschmutzung und Zerstörung der Umwelt  usw.) - 
Bist Du damit einverstanden und willst Sie weiter energe-
tisch versorgen?
Durch die Verwendung des offiziellen Namen stimmst Du 
zu, ein Sklave der CROWN Corporation ( Sie besitzen Dich 
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und können mit Dir tun, was immer Sie wollen) zu sein - 
Bist Du damit einverstanden?
Jedes Mal,  wenn Du  den rechtsgültigen Namen benutzt, 
begehst Du Betrug, weil er Dir nicht gehört- Bist Du damit 
einverstanden?
Immer wenn Du den rechtsgültigen/legalen Namen einem 
oftmals unwissenden Agenten des Systems gibst, machst 
Du diese schuldig Dir Beihilfe und Begünstigung zu Be-
trug zu leisten- Bist Du damit einverstanden?
Muss ich fortfahren?

10)Brauche ich die Erlaubnis, den rechtsgültigen Namen 
loszuwerden?

Nein, es sei denn, Du benötigst Erlaubnis von Dir selbst. 
Dies ist kein juristisches Prozedere, es findet durch eine 
Veränderung des Herzens / Deiner Geisteshaltung statt.

11) Wie kann ich den rechtsgültigen Namen loswerden?

Schritt 1: Atme. Es wird einfacher.
Niemand bittet Dich , alles sofort aufzugeben und  ohne 
Zaudern dem System und allen Deinen Dingen sofort den 
Rücken zu kehren  . 
Du wirst tun, was richtig für Dich ist, in dem Tempo, bei 
dem Du Dich selbst wohl fühlst. Beginne damit ein besse-
res Verständnis für das ganze Konzept zu bekommen.
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Schritt 2: Verstehe das Konzept in seinem ganzen Umfang.
Das Ziel ist wirklich das komplette Konzept zu durchstei-
gen und wirklich zu WISSEN, daß Du nicht der legale/
rechtsgültige Name bist.

Lese und denke nach mit:
-Kate’s Schriften - 

http://kateofgaia.wordpress.com
- Lose The Name Website - 
http://losethename.com
 -Höre  (und klink dich ein) in die „Outside the Box radio 
show“ live oder lade das Archiv nach der Show 
- 

http://www.blogtalkradio.com/criticalmass
radioonline oder

- http://criticalmassradio.co.uk/
  Diskutiere in der Facebook-Gruppe oder in den Skype-
Chat-Räumen (frage Kate oder jemand von der Facebook-
Gruppe, um Dich zu den allgemeinen und regionalen 
Chaträumen einzuladen/hinzuzufügen)
-Facebook - 

https://www.facebook.com/groups/5068422
56102555
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-Kontakt Kate - 

http://kateofgaia.wordpress.com/connectin
g-with-kate/

Wenn Du wirklich weißt, wer Du bist, ist der Vertrag auf 
einer geistigen Ebene gebrochen.
Wenn es Deine hehre Absicht ist, nicht länger das System 
der Kontrolle zu unterstützen, ist das genug,  um damit zu 
beginnen.
Wenn Du etwas in der physischen Welt tun möchtest, um 
die Veränderung Deiner neuen Absicht zu festigen , zer-
schneide z.B.  einen alten Bibliotheksausweis oder einen 
anderen alten  Identitätsnachweis als ersten Schritt.
Du wirst wissen, daß Du den spirituellen Vertrag mit dem 
System der Kontrolle gebrochen hast, wenn Dich ein un-
angenehmes Gefühl beschleicht, jedes Mal , wenn Dich 
jemand nach einem Namen fragt/eine Unterschrift erbit-
tet.

Schritt 3: Baby-Schritte
Hat sich Deine Absicht dann geändert und Du verinner-
licht, daß Du nicht Dein rechtsgültiger Name bist, tu, was 
Du kannst, um beizutragen dem System seine Energie zu 
entziehen. 
Ja, Du wirst noch mit dem System in einem gewissen Ma-
ße umgehen müssen, um zu überleben, so tue, was Du in 

12

http://kateofgaia.wordpress.com/connecting-with-kate/
http://kateofgaia.wordpress.com/connecting-with-kate/
http://kateofgaia.wordpress.com/connecting-with-kate/
http://kateofgaia.wordpress.com/connecting-with-kate/


dieser Hinsicht tun mußt; es ist schließlich kein Verbre-
chen zu leben. 
Fahre fort zu lesen, die Konzepte zu hören und mit ande-
ren darüber zu diskutieren. Unternehme weitere Schritte, 
wenn Du Dich dafür bereit fühlst. 
Tue, was sich richtig für Dich anfühlt , wenn es sich richtig 
für Dich anfühlt.
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In der Wahrheit stehen

Einer der besten und einfachsten Möglichkeiten in Wahr-
heit zu stehen, ist diese Informationen mit anderen zu tei-
len. Verwende Deine jetzt bestehenden Verbindungen / 
Möglichkeiten , um dies zu tun und werde kreativ. 
Beispielsweise:
 Drucke „Babylon ist gefallen“- Flyer und verteile Sie, ste-
cke Sie in Briefkästen oder lasse Sie an öffentlichen Orten 
liegen.
  E-Maile oder schreibe  Menschen im System (Politikern, 
Medienvertretern, Anwälten, etc.) und füge „Babylon ist 
gefallen“ und weitere Infotexte bei.
  Drucke Plakate / Flyer oder Aufkleber zum Bekleben/
Ausbringen an öffentlichen Plätzen.

  Schreibe auf Bürgersteige oder Wände mit Kreide.
  Erstelle Deine eigenen T-Shirts, Autoaufkleber, usw. 
Wirble nach Deinen kreativen Wegen…

12)Woher weiß ich, wer ich bin?

Im Hinblick auf einen rechtsgültigen Namen, weißt Du , 
wer Du bist, wenn Du den Unterschied zwischen Deinem 
wahren Namen und dem rechtsgültigen Namen voll und 
ganz verstehst. Dein wahrer Name ist derjenige, den Deine 
Eltern Dir geschenkt haben; es war und wird immer Dei-
ner sein. 
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Die Verwirrung rührt daher, daß der rechtsgültige/offiziel-
le Name und Dein wahrer Name gleich klingen; aus die-
sem Grund gingst auch Du  automatisch davon aus/setz-
test voraus , daß  Dein wahrer Name und der rechtsgültige 
ein und derselbe sind und andere Dich Umgebende nah-
men dies auch an.

Du kannst auch weiterhin Deinen wahren Namen benut-
zen er gehört ja Dir, jedoch nimm dich in Acht,gegenüber 
wem und wann Du diesen verwendest.  
Von Agenten des Systems wird automatisch angenommen, 
vorausgesetzt, Du seist der legale Name/Firmenname, also 
gib Ihnen keine Informationen, die Sie dazu verleiten 
könnten anzunehmen, Du seist ein rechtsgültiger/legaler 
Name.,  Teile keine Informationen wie vollständige Na-
men oder sonstigen Details mit Ihnen, die Sie in diesem 
Trugschluß bestärken könnten (Wohn/Heimat-Adressen , 
Arbeitsadresse, Geburtsdatum, etc.).
Wenn Du in dieser Frage weitergehende Antworten suchst 
und tiefer schürfen möchtest, führt dies weiter als alle 
Namen. Du bist weit mehr als ein Name; nenne Dich 
selbst, wie Du willst, es ändert niemals den, der Du wahr-
haftig bist… . 
Eine Rose mit einem anderen Namen ist immer noch eine 
Rose. Lese und denke darüber nach, evtl. mit dem Aufsatz, 

Erkennt Euch selbst ... Ihr seid Götter/Know thyself...Ye A-
re Gods. 
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http://kateofgaia.files.wordpress.com/2013/
08/know-thyself-ye-are-gods.pdf

13)Wie kann ich beweisen, wer ich bin, wenn ich keinen 
Pass/keinen Ausweis habe?

Du brauchst nicht mit irgendeiner ID zu beweisen, wer/
daß Du bist.
Wenn Du  vor dieser Person stehst, ist dies Beweis genug .
Wenn Du Baby-Schritte unternimmst und weiterhin mit 
Deiner Bank zu tun hast und die ID verwenden mußt, bist 
Du soweit bist, alles aufzugeben, vergiß lediglich nicht, 
daß Du nicht der rechtsgültige Name auf der Karte/dem 
Ausweis bist und die ID nur  aus purer Notwendigkeit be-
nutzt.

14) Wenn ich Betrug begehe bei der Verwendung eines le-
galen Namens, begehen andere diesen Betrug auch, wenn 
sie meinen Namen verwenden, oder wenn ich ihren Na-
men benutze?

Ja. Keine rechtsgültigen Namen gehören zu Dir. Alle lega-
len Namen gehören der Crown Corporation. So handelt es 
sich um Betrug, jedwede offizielle Bezeichnung/jedweden 
rechtsgültigen  Namen, welcher über eine Geburtenregist-
rierung an die Crown Corporation gegeben wurde, zu ver-
wenden. 
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15)Was ist die Bedeutung meiner Absicht?

Immer, wenn Du beabsichtigst, irgendetwas zu tun, ist es 
schon ein spiritueller/geistiger  Vertrag. Jeder Gedanke ist 
ein Vertrag. Sei Dir Deiner Gedanken gewahr, sind Sie gut 
oder sind Sie schlecht?
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Wohlwollende im Gegensatz zu  böswil-
liger Absicht

Was ist Dein Ziel für die Verwendung dieser Informatio-
nen hier? 
Diese Informationen sind für das Wohl aller vorgesehen; 
diejenigen, die sie für rein eigennützige Zwecke nutzen 
wollen werden die Konsequenzen nicht mögen - aber hey, 
es ist schließlich eine Wahl des freien Willen ... sie werden 
entweder daraus lernen, oder nicht.

Die Macht der Absicht

Wenn jemand Deine Absicht (und Deine absolute Kraft zu 
schöpfen) lenken kann, indem er Dich  in einer bestimm-
ten Weise denken lässt, wie mächtig könnte dieser jemand 
wohl sein? Wir sind von der Gesellschaft konditioniert 
worden (insbesondere in der Schule und durch die Medi-
en), um in einer Art und Weise zu denken, die das System 
aufrecht erhält und ihm dient- dies beinhaltet auch ohne 
Argwohn der legale/rechtsgültige Name zu sein. Der Trick 
ist, wieder die Kontrolle über Deine  Absichten / Gedanken 
zu gewinnen, sodaß sie Dir alleine gehören; fälle eine be-
wusste Entscheidung darüber, welchen Ideen Du 
zustimmst / mit wem Du Verträge machst.
Weitere Informationen findest Du in den Aufsätzen: Ver-
träge/Contracts
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http://kateofgaia.files.wordpress.com/2013/
12/contracts-by-kate-of-gaia1.pdf

16) Warum ist es falsch für mich, etwas zu unterschrei-
ben?

Jedes Stück Papier des Systems repräsentiert seine Ab-
sicht Verträge abzuschließen. Du bestätigst Deine geistige 
Absicht mit dem System zu paktieren, indem Du irgendei-
nes dieser Schriftstücke auch nur anfässt. Es ist nicht 
wirklich die Signatur/Deine Unterschrift aber Deine Be-
rührung(= Fingerprint DNA Siegel / geistige Absicht), die 
den Vertrag in der physischen Welt bestätigt. Deine geisti-
ge Absicht ist die geistige Ursache und das Berühren / Un-
terzeichnen ist der physische Effekt. Die Absicht muss 
vorhanden sein, bevor  die Handlung stattfindet. 
Weitere Informationen zu diesem Konzept findest Du in 
der Abhandlung :
Die Midas Berührung/The Midas Touch

 
http://kateofgaia.files.wordpress.com/2013/
12/the-midas-touch-by-kate-of-gaia.pdf
Hinweis: Wenn Du es noch nötig hast mit dem System zu 
interagieren, um zu überleben, kann eine Unterschrift 
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nachwievor  erforderlich sein. Unterzeichne mit der Ab-
sicht, diesen Betrug nicht begehen zu wollen, so wird Dei-
ne Handlung nur die Absicht der anderen Person bestäti-
gen, Betrug zu begehen/begehen zu wollen.

17) Welche rechtlichen Schritte / Papierdokumente kann 
ich benutzen, um frei zu werden?

Es gibt keine rechtlichen Schritte frei zu werden. Alles, 
was rechtlich ist, ist BETRUG, weil es einen rechtsgültigen 
Namen (Im Besitz der Crown Corporation) erfordert. Die 
gute Nachricht: Du bist schon frei , und sobald Du er-
kennst, wer Du wirklich bist, sind alle Dich scheinbar bin-
denden VERTRÄGE gebrochen. Du kannst Dokumente an 
alle Rechtsabteilungen und jedwedes Unternehmen Dei-
ner Wahl senden, um Dir selbst zu helfen ein tieferes Wis-
sen darüber zu bekommen, daß Du frei bist und nicht der 
rechtsgültige Name, der Firmenname. Du kannst mit Do-
kumenten beginnen, die von Kate Of Gaia geschrieben 
wurden. Achte darauf, sie zu lesen, bevor Du sie ver-
schickst.
 Du mußt keines der Dokumente ändern; sie sind perfekt, 
so wie sie sind und sie sind sehr mächtig. 
Beginne mit :“Ich,der nicht rechtsgültig benannt werden 
soll/I Who Shall Not Be Legally Named“.
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http://kateofgaia.files.wordpress.com/2013/
10/i-who-shall-not-be-legally-named.pdf
Siehe Dir alle Schriften von Kate an 

 
http://kateofgaia.wordpress.com/kates-writ
ings/ 

18)Was sind die Fallen für die Menschen,die ihren Namen 
loswerden?

Automatisch Deinen Namen zu nennen, wenn jemand da-
nach fragt.
Wir sind darauf getrimmt , ja förmlich darauf abgerichtet 
worden, daran zu glauben, daß unser Name und der 
rechtsgültige Name dasselbe sind . Wir haben unser gan-
zes Leben den rechtsgültigen Namen vorbehaltlos be-
nutzt, so ist es einfach den rechtsgültigen Namen aufzu-
sagen, wenn jemand fragt: "Wie ist ihr Name?" 
Wir sind Name-a-holics, die keine Kontrolle darüber ha-
ben, wann und wo wir einen Namen  verwenden. Es kann 
eine schwierige Sache sein, diese unbedachte Gewohnheit 
zu brechen . 
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Ein Vorschlag , dieses „abgerichtet-Sein“ überwinden zu 
können, wäre, sich selbst für eine Weile einen anderen 
Namen zu geben.
Lies den Aufsatz „Nameaholics Anonymous/Anonyme 
Namen-o-holiker“ für mehr Informationen zu diesem 
Konzept.

http://kateofgaia.files.wordpress.com/2014/
04/nameaholics-anonymous-by-kate-uv-ka
ia.pdf

Denkst Du immer noch, dass Dir etwas auf dem Postwege 
zugestellt wurde…?
Wenn Du zum Briefkasten gehst und einen Brief findest, 
der an einen rechtsgültigen Namen adressiert wurde und 
Du denkst: Der ist für mich…., denk noch einmal scharf 
nach! 
Jedes Mal, wenn Du noch denkst:“ich habe einen Brief be-
kommen“ oder auch: „mein rechtsgültiger Name hat einen 
Brief bekommen „ …erneuerst Du auf geistiger Ebene den 
Vertrag, den jemand  sich für Dich überlegt hat, um Dich 
mittels dieses Namens zu betrügen und Dich zurück ins 
Boot der Mit-Betrüger zu holen, um selbst reine Hände 
durch Deine Mittäterschaft und Deine Zustimmung zu er-
langen.
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Denke daran, Dich zu korrigieren: Es ist nicht für Dich, 
und es ist nicht Dein Name. Öffne niemandes anderen 
Post!

19)Was soll ich mit der Post tun , die an den gesetzlichen 
Namen adressiert ist?

Bitte leite alle Post adressiert an den legalen/rechtsgültige 
Namen, Rechnungen, etc. an die rechtmäßigen Eigentü-
mer der gesamten  Schulden der Menschheit weiter, die 
Crown Corporation, .... sie erschufen den Legalen Na-
mens-Betrug , um die Menschheit zu versklaven (gaben 
die Bestellung auf), so dass sie die Zeche zu zahlen haben. 
Siehe ganz unten in diesem Dokument für weitere Details.

20) Wie kann das eine Lösung für meine/die Probleme der 
Welt sein?

Wie soll irgendetwas von diesem Namens-Zeugs dabei 
hilfreich sein, reale Probleme zu lösen- wie Fracking, 
Chemtrails, Kriege, Korruption, Armut, etc.?!?

Alle rechtsgültgen Namen, alle Unternehmen (einschließ-
lich sogenannter Regierungen), Militär, Munitionsfabriken 
und Länder (einschließlich Israel und Gaza) sind auf die 
Crown Corporation registriert und sind deren Eigentum.
Weiter daran zu glauben, daß  Du  der rechtsgültige Name 
bist oder einen zu benutzen, um davon in irgendeiner 
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Weise zu profitieren, und Ertrag zu schöpfen, gibt Energie 
in das System und ist Wasser auf die Mühlen ihrer  Kriege, 
ihrer Gewalt usw. 
Mit anderen Worten, einverstanden zu sein, ein rechtsgül-
tiger Name zu sein, ist die Vereinbarung, diese Dinge zu 
unterstützen.

Durch die Änderung Deiner Geistes-Haltung /Deiner Ab-
sicht und dadurch, nicht mehr der rechtsgültige Name zu 
sein, entziehst Du dem System seine Energie, indem Du 
Deine Zustimmung /Dein Geld /Deine Zeit /Deinen Auf-
wand verweigerst.
 Je mehr Menschen mit diesen Informationen über das 
Ganze erfahren, desto eher sind diese Schäden gestoppt. 
Das System ist auf Menschen und ihre Energie angewiesen 
für die Durchführung seiner zahllosen Schädigungen ge-
genüber anderen und dem Planeten.
Die Regierungen, das Militär, die Polizei, die Unterneh-
men, usw. werden von Leuten wie uns geschaffen. Sie wol-
len ihr Leben leben und glücklich sein, aber sind oft un-
wissend, wie das System funktioniert und wissen nicht, 
auf welche Art sie zu seinem Fortbestehen beitragen. 
Diejenigen, die es wissen, sind vielleicht in Angst und 
warten auf breitere Unterstützung, bevor sie sich sicher 
genug fühlen, um den nächsten Zug zu machen. So trage 
auch Du zur Verbreitung dieses Wissens an andere bei, 
damit wir alle in der Wahrheit stehen können.
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21)Den Namen loszuwerden ist viel zu schwierig, nicht 
wahr? 
Nur wenige Menschen werden das tun, es wird nicht bei 
allen klappen, oder?

Den Namen loszuwerden ist so einfach wie das Ändern 
Deiner Meinung. Bist Du der rechtsgültige  Name, oder 
nicht? 
Wenn nein, dann sind alle Verträge gebrochen. Weitere 
Schritte, um den Namen loszuwerden ist so schwierig oder 
so einfach, wie Du es selbst entscheidest. Es empfiehlt 
sich, kleine Schritte zu tun und  in jedem Moment das zu 
tun, was sich gerade richtig für Dich anfühlt. Betrachte es 
wie ein Training im Fitnessraum, mit jeder weiteren Ü-
bung gewinnst Du Vertrauen und Muskelmasse, um mit 
dem nächsten kleinen Schritt, der nächsten Übung , vo-
ranzuschreiten. 
Mit jedem weiteren kleinen Schritt, den Du absolviert 
hast, läßt Du das damit Verbundene hinter Dir  und ge-
winnst mehr und mehr Vertrauen. Den Namen-Loswerden 
wird für alle funktionieren, weil irgendwann in jeder-
manns/fraus Leben niemand einen Personalausweis, einen 
Führerschein, einen Reisepass, eine Kreditkarte, eine Ver-
sicherung, ein Leasingfahrzeug oder sogar eine Hypothek 
hatte. Das Loslassen eines dieser Dinge, ist wie das Zer-
schneiden einer Schnur, die am Namen hängt, und mit je-
der weiteren durchtrennten Schnur schöpfst Du mehr und 
mehr Vertrauen, mehr Vertrauen in Dich selbst und das U-
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niversum und die gesamte Schöpfung, die Dich auf diese 
Weise wieder in ihre liebenden tragenden Arme nehmen 
darf. Es ist eine Art von Nach-Hause-kommen.

22)Wie stellen wir sicher, uns nicht am Ende in der glei-
chen Situation  wiederzufinden (wie nach einer Revoluti-
on)?

Sicherzustellen, daß wir am Ende nicht wieder in der glei-
chen Situation sind, ist eigentlich ganz einfach, und die 
Antwort wird klarer durch den Prozess des Loswerdens 
des Namens und das Zurückgewinnen des Vertrauens in 
das Universum. Wenn Du den Namen los wirst ,beginnst 
Du Dein wahres Selbst zu finden und wenn dies geschieht, 
hörst Du damit auf , anderen  (der Regierung, dem Justiz-
system, den Freunden, der Familie) zu erlauben, Dir zu sa-
gen, was Du zu tun hast. Du erhälst ein neues Paar Augen 
zu sehen und zu fühlen, was böswillige oder wohlwollende 
Absichten / Aktionen, gegenüber Dir und Deinen Lieben 
sind.
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Babylon & das Toten- im Gegensatz zum 
Lebenden-Reich

23)Was ist Babylon?

Im wörtlichen Sinne, war  Babylon eine Stadt im alten Me-
sopotamien (heute Irak). Sie war bekannt für ihren großen 
Reichtum, ihre imposanten Mauern und Gebäude, ihre 
hängenden Gärten und ihre Gesetzbücher. Metaphorisch 
wird auf Babylon oft in der christlichen Bibel als Symbol 
für großes Übel und in Zusammenhang mit Sünde verwie-
sen; es wurde auch von anderen Kulturen / Gruppen ver-
wendet, um verschiedene Dinge zu symbolisieren,  z.B. 
verwendet die Rastafari-Bewegung den Begriff, um das 
System, welches sie unterdrückt hat, zu beschreiben. 
"Babylon"  wird hier als Metapher benutzt, um das System 
der Kontrolle zu umschreiben, welches die Menschheit 
versklavt hatte mittels des legalen Namens.
Insbesondere bezieht es sich auf das System des Kommer-
zes, die Geschäftigkeit, welche die gesamte Welt ergriffen 
hatte.

24.a)Was bedeutet "Babylon ist gefallen"?

Wie oben beschrieben, "Babylon" bezieht sich auf das Kon-
troll-System, welches die Menschheit versklavt hatte. Un-
ser Ziel für Babylon ist es, gefallen zu sein, d.h. das Kon-

27



troll-System und all seine Schrecken (Krieg, Armut, Gier, 
Folter, Ausbeutung der Menschen, etc.) beendet zu sein.

24.b)Warum ist es "ist gefallen" und nicht "Babylon fällt“ 
oder "Babylon wird fallen“?

Zeit ist eine Illusion, der einzige Moment, in dem wir je e-
xistierten ist jetzt; die Zeit ist immer jetzt. 
Wenn Babylon im Begriff ist zu fallen, also momentan ge-
rade fällt, so wäre es immer am Fallen und nie endgültig 
gefallen sein. Wenn „Babylon fallen wird“ , so wäre sein 
Fallen im Moment aufgeschoben, es würde noch stehen 
und nie wirklich ins Fallen kommen…
 
25) Was ist der Unterschied zwischen einer 2D Wirklich-
keit im Gegensatz zu einer 3D Wirklichkeit?

Die 2D Wirklichkeit ist das Reich der toten Papier Fiktion 
-der rechtsgültige Namen, Geburtsurkunden, Unterneh-
mens-Fiktionen, Gesetze, Rechtsnormen (Paragraphen / 
Statuten), Geld, Wirtschaftssysteme etc.
3D-Wirklichkeit ist das Reich der lebenden Menschen, 
Tiere, Pflanzen, Mineralien, usw.

Alles, was in 2D Realität existiert, gibt es nur in Form von 
Ideen (als Worte / Symbole) auf  flachem 2-dimensio-
nalem Papier, welche wir schufen. Nichts davon hat ir-
gendeine Macht oder eigenes Leben bis 3D lebende Men-
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schen beginnen , sich mit diesen Ideen zu identifizieren 
und anfangen darauf basierend zu handeln. 
Ein rechtsgültiger Name ist nur ein Konzept, erstellt  auf 
Papier / in einem Computersystem - wie ein Charakter in 
einem Buch / wie in einem Skript.
Der rechtsgültige/legale Name hat keine 3D-Existenz 
/kein Leben, bis wir diese Art von Charakterrolle aufneh-
men und beginnen, uns wie eine solche zu verhalten.
Wir geben ihr eine Stimme; wir geben ihr das Leben. 
Wenn wir nicht mehr damit einverstanden sind, wie ein 
rechtsgültiger Name zu handeln, dann bleibt es eine tote 
2D Papier Fiktion, die nichts mit uns zu tun hat.

26)Wie können die Menschen tot sein, bei Benutzung des 
rechtsgültigen Namens, obschon sie doch noch atmen?

„Tot“ in diesem Zusammenhang bezieht sich auf geistig 
tot. Menschen mögen körperlich lebend erscheinen, aber 
wenn sie nicht wissen, wer sie wirklich sind, und sind 
stark abgerichtet/konditioniert durch gesellschaftliche 
Programmierung , dann existieren sie nur im Rahmen und 
als Teil des bestehenden Systems und leben nicht wirklich 
ihr Leben.

27)Arbeiten die Toten nicht für die Lebenden?
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In gewisser Weise, ja. Zum Beispiel, wenn Du nicht 
zustimmst, ein legaler Name zu sein, übernehmen Polizis-
ten die Rolle der Friedens-Beamten in der Funktion Dir zu 
helfen und Dich zu schützen, wenn andere versuchen, Dir 
zu schaden  oder versuchen Dich dazu zu bringen, auf den 
Namen anzuspringen.
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Wohnen & Versorger

28)Wie kann ich ein Haus kaufen / eine Wohnung / ein 
Stück Land, ohne einen legalen Namen zu benutzen?

Um ein Haus zu kaufen oder auch nur einen Platz zum 
Wohnen zu mieten, wirst Du einen rechtsgültigen/legalen 
Namen verwenden müssen, und das ist Betrug.
Wenn Du bereits ein Haus / Grundstück oder eine Woh-
nung besitzt oder per Kredit abbezahlst,  kannst Du dort 
weiterhin leben und Du wirst die Zahlung an die Bank 
nicht mehr tätigen müssen. Eine andere Option, die viele 
Menschen bereit sind zu nutzen, und einige sind derzeit 
dabei, ist ein zwangsvollstrecktes Haus zu nehmen,wel-
ches der Bank gehört. Du kannst direkt dort einziehen, 
wenn Du es willst, und dafür benötigst Du keine Erlaubnis 
.

29)Wenn ein Lebender das betrügerische tote Geschäfts-
Eigentum  einer Bank besetzt, wer besetzt dann wessen 
Haus?

Die Bank behauptete Eigentümer der Immobilie zu sein 
durch betrügerische Mittel (rechtsgültige/legale Namen 
wurden verwendet, und sie täuschten Menschen, indem 
sie die wahre Natur des Hypotheken-Vertrages / des Kre-
ditprozesses nicht offenlegten). Ein Betrug einmal offen-
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gelegt, ist NULL und NICHTIG, daher ist die Bank nicht 
der Eigentümer der Immobilie.

30) Wie kann ich eine Wohnung mieten, ohne die Verwen-
dung eines legalen/rechtsgültigen Namens?

Du kannst Menschen in Deiner Stadt finden,die bereit 
sind, eine Kellerwohnung zu vermieten oder gar ein Haus 
zur Verfügung stellen ohne Mietvertrag  und ohne daß 
diese einen rechtsgültigen Namen benötigen . 
Die beste Möglichkeit wäre ein Freund oder die eigene 
Familie, die Dir helfen und Dich bei sich eine Bleibe fin-
den lassen.

31)Wie komme ich an Versorgungsleistungen (Strom, 
Wasser, Internet) ohne rechtsgültigen Namen?

An Versorgerdienstleistungen zu kommen, ist durchaus 
eine etwas kniffligere Aufgabe für einige  Menschen, je 
nach der jeweiligen Situation. Die erste und beste Wahl 
für diejenigen, die derzeit keine Versorgerdienstleistungen 
in Betrieb haben, wäre es, einfach für Wasser das Haupt-
wasserventil, in der Regel im Vorgarten oder auf der Stra-
ße, aufzudrehen, dann für Deinen Strom, muß sich je-
mand finden, der es vermag diesen am Hauptstromkasten 
für Dich anzuschalten. Für diejenigen, deren Versorgungs-
leistungen (noch) eingeschaltet sind, wäre es ratsam zu 
versuchen den Haupt-Stromkasten vor Zugriff abzuschot-
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ten (indem man Metall drumherum schweißt), und das 
Wasserventil mit Betonmischung zu übergießen.Dies wird 
die Stadt von dem Versuch abhalten die Leitungen schnell 
abzuschalten/das Wasser abzudrehen.
 
Internet ist in der Regel überall in Städten oder Gemein-
den zu erreichen, indem man die Straße hinauffährt, um 
zu sehen, ob es irgendwelche offenen Netzwerke gibt, lo-
kale Bibliotheken oder andere offene Hotspots. Mögli-
cherweise gibt es andere Mittel und Wege… es gibt Leute, 
die einen Weg suchen, um kostenlosen Satelliten-Inter-
net-Zugang zu erhalten.

32)Wie kann ich meine Versorger-Rechnungen bezahlen 
ohne rechtsgültigen/legalen Namen?

Es sind keine Optionen verfügbar, um Versorgungsunter-
nehmen ohne einen rechtsgültigen Namen zu bezahlen.
Wenn Sie jedoch einen Freund finden, der bereit ist, sie für 
Sie zu bezahlen , wäre dies ein Weg. Denken Sie daran die 
Benutzung des offiziellen/rechtsgültigen Namens ist Be-
trug. 
Wenn Du die kleinen Schritte beschreitest, könntest Du 
erstmal Deine Versorger bezahlen,  bis Du bereit für die 
nächsten Mini-Schritte bist und das Universum Dir dazu 
die passenden  Signale gibt. Darüber hinaus sind alle 
Versorger innerhalb der rechtsgültigen/legalen Namen-
sstruktur, welche im Besitz der Crown-Corporation ist. 

33



Du bist nicht der legale/rechtsgültige Name; daher sind 
alle Rechnungen für die Crown-Corporation und nicht für 
Dich.

33)Wenn ich meine Versorger-Rechnungen nicht bezahle, 
werden sie nicht zwangsläufig irgendwann abgeschaltet?

Nicht unbedingt. Eine Frau aus Sydney erhielt Rechnun-
gen vom Versorger bis 8 Jahre nach ihrem Tod - die Lei-
tungen waren alle noch angeschaltet, aber niemand  be-
zahlte,weil sie tot war und niemand als Angehöriger ir-
gendetwas veranlasste, da niemand als Angehöriger da 
war…   
Erinnere Dich ,sie war das für das System, was jeder für 
das System ist, der einen Namen benutzt, nämlich tot, nur 
mit dem Unterschied, daß die „lebenden“ Toten immer auf 
alles reagieren, ans Telefon gehen, sich von Mahnungen in 
Angst versetzen lassen und die Tür dem Inkassovollzieher 
öffnen. Hier war niemand , der einen legalen Namen be-
nutzt hat , um die einmal angelaufenen Versorgerleistun-
gen zu beenden oder stellvertretend zu bezahlen.
Sie benötigen aber einen der „tot,per  Zustimmung ist“, 
notfalls einen Erben, als „Namensnachfolger“ um derarti-
ges zu veranlassen.  Interessant oder?
In dem u.a. Artikel wird jetzt quasi über die Story ein „Er-
be“ gesucht, der die ganzen Kosten für 8 Jahre Rechnun-
gen übernimmt…die Anteilnahme,das „Ach,wie schreck-
lich“ und das Geheuchel über die vereinsamten Zustände 
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einzelner Menschen in Städten ist vordergründig der Auf-
hänger der Geschichte…Es geht nur um einen, der die 
Rechnungen übernimmt (und um konkrete Hinweise vom 
Universum an Menschen, die diese Story „lesen“ können).
Die Unternehmen schicken derart gepolt dann auch gleich 
Rechnungen an, „wer immer etwas von Frau Woods erbt“ , 
als Adressaten und tun dann hinterher, als wäre das nur 
ein Versehen gewesen, als sie Gefahr laufen für ihre kalt-
blütig abrechnende Art vom allgemeinen ethischen Emp-
finden der Menschen als das erkannt zu werden, was Sie 
sind.

Aber wenn Du willst, kannst Du tun , was oben erwähnt 
wurde- Du könntest Betonmischung kaufen, um das 
Hauptwasserventil damit zu übergießen, und auch einiges 
Schrott-Metall über den Hauptstromkasten schweißen .
Dies wird  ihnen die Möglichkeit nehmen, sie leicht abzu-
schalten/abzudrehen.
Lies den Artikel: Vergessen ,aber nicht von den Rechnun-
gen: tot seit acht Jahren, Natalie Wood bekommt immer 
noch Rechnungen…

http://www.dailytelegraph.com.au/news/ns
w/forgotten-but-not-by-bills-dead-for-eigh
t-years-natalie-wood-still-getting-bills/sto
ry-e6freuzi-1226118802294?nk=d6b7688a5
a7a4a26824303bfe152f3ad
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34)Wie kann ich für meinen Hauskredit bezahlen ohne le-
galen/rechtsgültigen/offiziellen Namen?

Vielleicht solltest Du an erster Stelle überlegen, ob Du für 
einen Hauskredit überhaupt bezahlen solltest. Wer hat 
wem wirklich Geld geliehen? 
Was wirklich passiert ist, als Du loszogst um „einen Kredit 
zu bekommen", war, daß Du dem  Bank-Manager /Bank- 
Mitarbeiter Geld geliehen hast, damit Sie das Haus kaufen 
konnten, damit Du dort als Mieter/Werterhalter der Im-
mobilie hineingehen konntest . Es war das Darlehen des 
Bank Mitarbeiters und Du übernahmst die Rolle des Bür-
gen für sie. Sie prellten vom ersten Tag an die Zeche ihres 
Darlehens  und überließen es Dir, ihre Schulden zu beglei-
chen. Siehe Das Finanzierungs -Who is Who -für weitere 
Informationen.

http://kateofgaia.files.wordpress.com/2013/
12/the-loans-and-mortgages-whos-who-by
-kate-of-gaia.pdf

35)Wenn ich meinen Hausfinanzierungskredit nicht be-
zahle, verliere ich dann nicht mein Haus?

Du  verlierst nicht das Haus, weil sie einen offiziellen/
rechtsgültigen Namen dazu brauchen,
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 Betrug ist erforderlich; ein unter Betrug mit dem legalen/
rechtsgültigen Namen erwirkter Vertrag ,der nun enthüllt 
ist, ist NULL und NICHTIG. Zusätzlich gehört die Hypo-
thek/der Hauskredit der Crown Corporation mittels des 
legalen Namens. Du bist nicht der legale/rechtsgültige 
Name, daher ist die Hypothek/die Hausfinanzierung im 
Verantwortungssbereich der Crown Corporation und nicht 
in Deinem.

36) Wenn ich die Grundsteuer nicht zahle, verliere ich 
dann nicht mein Haus?

Wie bereits obenstehend erwähnt: der Vertrag / die Miete / 
die Hypothek verwendet den offiziellen/rechtsgültigen 
Namen, dies ist Betrug, somit  macht es all dies NULL und 
NICHTIG.
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Arbeit, Geld, Kredite und allgemeines Le-
ben

37)Wie kann ich meinen Job behalten, wenn ich den Na-
men loswerde?

Wenn Du bereits einen Job hast, und Du weißt, wer Du 
bist, dann kannst Du ihn behalten, wenn Du ihn zum Ü-
berleben brauchst. Unternehme stattdessen andere Schrit-
te, um in der Wahrheit zu stehen/ und  das System auszu-
hungern.  Wäge außerdem ab, wie Du Deinen aktuellen 
Job / Deine geografische Lage/Situation dazu verwenden 
könntest , um für die Verbreitung dieser Informationen zu 
sorgen.
(wenn Du z.B. Zugang zu in diesem Sinne nützlichen Res-
sourcen hast, oder die Menschen, die Du kennst).
Denn wahrlich ist eine der besten Möglichkeiten, um in 
Wahrheit zu stehen, diese Informationen mit anderen zu 
teilen, um zu helfen.

38)Wie kann ich einen Job bekommen oder Geld verdie-
nen ohne rechtsgültigen/legalen Namen?

Wenn Du Menschen finden kannst, die bereit sind, Dich 
bar zu bezahlen, dann könnte das eine Option sein. Dies 
kann jedoch eine Herausforderung sein, weil andere Leu-
te, die immer  noch glauben, das System sei rechtmäßig 
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und legitim, sich dieser Handhabe verweigern könnten, 
selbst wenn Du Ihnen Deine Gründe ausführlich darlegst. 
Dein Überleben ist hier die zentrale Frage: Tu, was immer 
Du zum Überleben tun mußt. Wenn Du einen rechtsgülti-
gen/legalen Namen verwenden mußt und Sachen unter-
schreiben mußt, um ein Einkommen zu generieren, dann 
tu es - so lange Du Dir darüber bewußt bist, daß Du nicht 
der offizielle/legale Name bist und es mit der Absicht pas-
siert, keinen Betrug begehen zu wollen.
 Unternehme andere Schritte, um in Wahrheit der Wahr-
heit zu stehen / hungere das System mit anderen Mitteln 
aus. Eine der besten Wege um in Wahrheit zu stehen ist 
es, diese Informationen mit anderen zu teilen.

39)Wie kann man ohne Einkommen leben?

Erstens brauchst Du nicht ohne Einkommen zu sein, nur 
weil Du diese Informationen nun hast; 
Behalte Deinen Job, Dein Einkommen, um zu überleben.
Das Wichtigste ist, dass Du Deine Absicht änderst und 
weißt, daß Du nicht der legale/rechtsgültige Name bist. 
Wenn Du  wirklich Deine aktuelle Arbeit aufgeben willst, 
Dein Einkommen, dann hast Du auch andere Möglichkei-
ten, um überleben zu können (Familie / Gemeinschaftli-
che Unterstützung/ Tausch / Austausch von Energie / Zeit) 
- das Universum wird sich um dich kümmern, wenn Du in 
der Wahrheit stehst. Beginne dahingehend Vertrauen auf-
zubauen.
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40) Wie kann ich meine Sachen (Haus, Auto, etc.) behal-
ten, ohne einen legalen/rechtsgültigen Namen zu benut-
zen?

In erster Linie  besitzt die Krone/die Crown Corporation 
bereits Dein Ganzes Hab und Gut, wenn es in irgendeiner 
Weise über den rechtsgültigen Namen erworben wurde/
mit rechtsgültigem Namen registriert wurde.
Natürlich wußtest Du dies nicht, als Du es registriert oder 
gekauft hast, aber nun tust Du es. 
Wenn Du nun weißt, wer Du bist, dann kannst Du Hab’ 
und Gut durch den Verzicht auf den legalen Namen schüt-
zen. Das System braucht den offiziellen/legalen Namen, 
um das Eigentum an deinen Sachen zu bestätigen. Wenn 
Du nicht zustimmst der legale/rechtsgültige Name zu sein 
und sie nicht eine  Verbindung zwischen den Dingen und 
dem Namen annehmen können, dann werden sie keinen 
Zugriff auf Deine Sachen erlangen.

41)Wie kann ich ein Bankkonto haben ohne einen rechts-
gültigen Namen?

Wenn Du nicht über ein Bankkonto verfügst, dann kannst 
Du  keines bekommen, ohne einen rechtsgültigen Namen 
(d.h. ohne Betrug zu begehen) - das System benötigt diese 
Informationen, um ein Konto zu erstellen. Wenn Du be-
reits ein Konto hast und Du eines benötigst,um zu überle-
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ben, ist es in Ordnung, wenn Du weißt, wer Du bist und es 
nicht Deine Absicht ist, Betrug zu begehen . 
Unternehme andere Schritte, um in der Wahrheit zu ste-
hen / auf anderem Wege  das System auszuhungern. Eine 
der besten Möglichkeiten, um in der Wahrheit zu stehen 
,ist, diese Informationen mit anderen zu teilen.

42)Wie kann ich ein Darlehen/einen Kredit bezahlen ohne 
rechtsgültigen Namen?

Vielleicht überlegst Du als erstes einmal, ob Du für ein 
Darlehen überhaupt zahlen solltest. Wer hat wem wirklich 
Geld geliehen? 
Was wirklich passiert ist, als Du loszogst um „ein Darlehen 
zu bekommen", war, daß Du dem  Bank-Manager /Bank- 
Mitarbeiter Geld geliehen hast, damit er das kaufen konn-
te,was Du haben wolltest. 
Es war das Darlehen des Bank Mitarbeiters und Du über-
nahmst die Rolle des Bürgen für sie. Sie prellten vom ers-
ten Tag an die Zeche ihres Darlehens  und überließen es 
Dir, ihre Schulden zu begleichen.

Siehe Das Finanzierungs Who-is-Who für weitere Infor-
mationen.

http://kateofgaia.files.wordpress.com/2013/
12/the-loans-and-mortgages-whos-who-by
-kate-of-gaia.pdf
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43) Ist es möglich, den Namen loszuwerden und Zwangs-
Pfändungen/Zwangsabgaben auf Gehalts-Schecks vom 
Gehalt zu stoppen (zum Beispiel einbehaltene Arbeitneh-
mer-Steuern, gerichtlich angeordnete Pfändungen etc.)?

Nein. Man kann einen Gehaltsscheck oder ein Gehalt auf 
ein Konto nicht erhalten, ohne einen legalen Namen. 
Pfändungen/Zwangsabgaben dieser Art könnten nur 
durch die Vermeidung einer offiziellen Gehaltsabrech-
nung/Zahlung per Gehalts-Check  gestoppt werden. Eine 
Lösung könnte darin bestehen, für Bares auf die Hand, 
ohne den rechtsgültigen Namen zu arbeiten.

44)Ich bekomme staatliche Leistungen und ich bin behin-
dert - Ich muss meinen rechtsgültigen Namen weiter nut-
zen oder meine Familie wird hungern - was soll ich tun?

Zu leben ist kein Verbrechen. Wenn Du dieses Geld 
brauchst, um zu überleben, ist das in Ordnung, so lange  
Du nur Deine Absicht geändert hast und nicht länger 
wünschst einen Betrug zu begehen. 
Der wichtigste Schritt ist das Verständnis des Konzepts 
des Legale-Namen Betruges. Unternimm weitere Schritte 
nach und nach. Tatsächlich benutzt Du die Energie des 
Systems (Geld) gegen das System selbst, wenn Du in der 
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Wahrheit stehst und diese Botschaft an andere weiter-
gibst.

45)Wie kann ich Post senden und empfangen ohne rechts-
gültigen Namen?

Du brauchst keinen rechtsgültigen Namen für das Senden 
/ Empfangen von Post - jedweder Name kann verwendet 
werden, es ist die Adresse auf dem Umschlag, auf die es 
ankommt und an welche versendet wird. Wenn es wirklich 
notwendig ist, kannst Du auch immer noch den offiziel-
len/legalen/rechtsgültigen Namen zum Senden / Empfan-
gen von Post benutzen, jedoch sollte sich Deine Absicht/
Intention geändert haben. Wisse, daß Du nicht der legale 
Name bist und hege nicht die Absicht einen Betrug bege-
hen zu wollen.
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Fahren & Reisen

46) Wie kann ich reisen in meinem Auto / auf dem Motor-
rad /mit dem LKW ohne einen rechtsgültigen Name / Füh-
rerschein?

Du brauchst keinen Führerschein um fahren zu können… 
Wenn Du aus Versehen Deinen Führerschein zu Hause ge-
lassen hast, kannst Du dennoch tadellos fahren, oder 
nicht? 
Lizenzen/Führerscheine werden nur von denen benötigt, 
die sich in der Gerichtsbarkeit  des Rechtssystems befin-
den, d.h. diejenigen, die unwissenderweise glauben eine 
Unternehmensbezeichnung/ein rechtsgültiger Name zu 
sein oder sich wissentlich damit einverstanden erklärt ha-
ben, ein solcher zu sein.

47) Wie kann ich im Auto / Motorrad / LKW reisen ohne 
Nummernschilder /Kennzeichen?

Auch diese werden nicht gebraucht, um reisen zu 
können.Die Registrierung Deines Fahrzeugs händigt die-
ses Eigentum an die Crown Corporation durch Deine Be-
nutzung des rechtsgültigen Namens aus. Wenn Du wirk-
lich Dein Fahrzeug besitzen möchtest, registriere es nicht 
und entferne die Nummernschilder. Wenn Du besorgt bist, 
daß das Fahren ohne Schilder zu viel Aufmerksamkeit 
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verursacht, verwende abgelaufene Schilder oder erstelle 
Dir stattdessen eigene neue unregistrierte Schilder.

48)Wie sieht es mit Versicherungen aus? Ich möchte in der 
Lage sein, Menschen zu helfen, wenn ich in einen Unfall 
verwickelt bin.

Jegliche Versicherung erfordert einen legalen/den rechts-
gültigen Namen, sodaß  Du nicht in der Lage sein wirst, 
eine Versicherung zu haben, ohne den Namen zu benut-
zen. 
Es ist möglich, die Zahlung/Kompensation an einen Ge-
schädigten ohne den rechtsgültigen Namen zu leisten und 
ohne eine Versicherung dafür zu benutzen.
Wie auch immer, wenn Du eine Versicherung hast oder 
glaubst, eine zu brauchen, schreibst Du damit ein Skript 
für einen Unfall . Eine Versicherung ist für diejenigen mit 
einem unsicherem Geist (insurance, in = nicht, sure=si-
cher, ance = Geist, 
Vers-ich-e-rung=vers/versus=(um-)gewendet/verdreht, 
ich=Das Selbst,e=aus/heraus,rung=falsch{von der friesi-
schen Vorsilbe Rung- („falsch“, „gering“; gleicher Wort-
stamm wie das englische wrong}:„ein verdrehtes Selbst, 
welches sich dabei auf Falsches stützt“.d.h. Du vertraust 
nicht in Deine eigenen Fähigkeit  fahren zu können, ohne 
dass Du dabei anderen oder Dir selbst Schaden zufügst. 
Wenn Du Dir selbst und dem Universum / der Schöpfung  
vertraust, ist eine Versicherung nicht erforderlich .
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49)Wie kann ich  zwischen verschiedenen Ländern hin- 
und herreisen ohne einen legalen Namen / einen Pass /ei-
nen Ausweis /irgendwelche Papiere?

Alle Formen der Identifikation werden ausschließlich von 
denen benötigt, die dem legalen/offiziellen Namen 
zustimmen. Es ist möglich ohne solche Papiere zu reisen , 
wenn Du nicht der rechtsgültige/legale Name bist. Infor-
miere die Leute, die Dich nach einem Ausweis oder Pass 
fragen, daß sie nach Dokumenten fragen, die eine legale/
rechtsgültige Person identifizieren, welche Du nicht bist. 
Es kann in diesen Situationen höchst sinnvoll sein, einige 
zusätzliche Informationen zum Vorzeigen / Aushändigen 
an diese Menschen dabeizuhaben (z.B.den Babylon-ist-
gefallen-Flyer etc.). 
Siehe auch Elizabeths Geschichte, Reisen ohne legalen 
Namen/Travelling without a legal name, für ein Beispiel/
Erlebnisbericht solcher Erfahrungen. 

http://losethename.com/traveling-without-
legal-name/
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Justiz, Strafverfolgung und Rechtssys-
tem

50)Was ist mit Rechtsmitteln, Free-Man und Souveräni-
täts Erklärungen etc.?

Alles, was rechtlich ist, ist Teil des Kontrollsystems, weil 
es den legalen/rechtsgültigen Namen verwendet. Ein Bür-
ge(r) zu sein erfordert es, ein legaler/rechtsgültiger Name 
zu sein. Die so genannten Rechtsmittel halten die Men-
schen in dem System gefangen, weil sie von verschiedens-
ten Motiven getrieben sind: zu gewinnen /sich zu rächen, 
ihrem Bedürfnis ihren eigenen materiellen Interessen zu 
dienen und natürlich ihrer Furcht.

51) Ist es falsch anzuhalten, wenn Gesetzeshüter mich he-
rauswinken?

Wenn jemand Dich durch Winken darum bittet anzuhal-
ten, solltest Du anhalten und anbieten Hilfe zu leisten, da 
es sich um eine  Art von Notfall handeln muß und Du ein 
fürsorgliches und liebevolles Wesen bist. 
Wenn Du um etwas anderes als Hilfe gebeten wirst, dann 
ist es offensichtlich ein Kaperversuch von  CROWN Pira-
ten und Du unterwirfst/unterstellst Dich Ihnen nicht, weil 
weder sie ,noch ihre Arbeitgeber eine Autorität / Gerichts-
barkeit über Dich haben. Du bist nicht verpflichtet mit ih-
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nen zu sprechen oder ihnen irgendetwas zu geben. Leiste 
weder Widerstand noch gib Dich unterwürfig. Bleibe je-
doch höflich und bestimmt.

52)Was muss ich tun, wenn ich eine Begegnung mit den 
Gesetzeshütern habe?

Bleibe ruhig und stehe in Frieden, Liebe, Wahrheit und 
Ehre. Denke daran, sie sind auch nur Menschen.
Bleibe in einer ruhigen und neutralen Haltung mit guten 
Absichten. Wenn Du nach einem Kampf suchst, so wirst 
Du einen bekommen.
Gebe keine legalen/rechtsgültigen Namen zu Protokoll o-
der sonstige Identifizierungs-Details.
Erkläre Ihnen in ruhiger und bestimmter Weise, warum Du 
Ihnen keinen rechtsgültigen Namen geben kannst (es ist 
Betrug und Du möchtest keinen Betrug begehen) und wie 
sie zu fragen, Ihnen einen rechtsgültigen Namen zu geben 
stellt ihrerseits geleistete Beihilfe zu Betrug dar (Du willst 
aber nicht, dass Sie sich dessen schuldig machen). 
Gib Ihnen keinerlei  Details (z.B. Adressen, Geburtsdaten), 
die es ihnen ermöglichen anzunehmen , Du seiest ein 
rechtsgültiger/legaler Name. Unterschreibe nichts.
Wenn Du irgendwelche ihrer Dokumente unterzeichnest, 
zeigst Du Dich einverstanden, ihr Spiel zu spielen und der 
Name zu sein.
Nimm keine Befehle Ihrerseits entgegen und seien Sie mit 
noch so viel militärischer Inbrunst vorgetragen.
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Jegliche Akzeptanz/Unterordnung unter einer Ihrer Vor-
schläge / Befehle gewährt ihnen Macht über Dich. Wenn 
Du (das Leben) einen Auftrag von Ihnen (den Toten) ak-
zeptierst , stimmst Du damit zu, unter ihrer Gerichtsbar-
keit zu stehen, auch ohne einen rechtsgültigen/legalen 
Namen zu benutzen. Höflich ablehnen und erklären, dass 
sie Dir solange keine Befehle erteilen können, bis Du un-
ter ihrer Gerichtsbarkeit stehst mittels des legalen/rechts-
gültigen Namens (wünsche ihnen einen schönen Tag und 
mach Dich auf Deinen Weg) .
Sei darauf vorbereitet, daß sie versuchen werden, Dich zu 
bluffen.
Sie werden alles tun, um Dich dazu zu bekommen, zu-
zustimmen ein rechtsgültiger Name zu sein, sei es , dass 
sie außerordentlich nett zu Dir sind oder sei es, daß sie 
Dir mit Gefängnis drohen, etc. 
Stelle klar, dass Du kein offizieller/legaler/rechtsgültiger 
Name bist und niemals zustimmst einer zu sein. Denke 
daran, sie brauchen einen legalen/rechtsgültigen Namen, 
um mit Dir rechtlich irgendetwas zu tun, es steht in ihren 
eigenen Gesetze geschrieben.
Wenn Du mit niedrigeren Dienstgraden zu tun hast, wird 
es diesen möglicherweise nicht bekannt sein, aber die ü-
ber ihnen, werden es wissen. Wenn Du keine Zugeständ-
nisse bezüglich des rechtlichen Namens machst, ... so 
können Sie nicht das Spiel mit Dir spielen, in welchem Du 
traditionell ihre Beute warst.
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53)Was muss ich tun, wenn ich ein Ticket erhalte / eine 
Strafe?

Wer erhielt die Strafe? War es an einen legalen/rechtsgül-
tigen Namen gerichtet? 
Wenn dem so ist, dann bist das nicht Du - Du hast nichts 
gesandt bekommen . 
Ist dies etwas, das mit der Post kam, so schicke es an sei-
nen rechtmäßigen Eigentümer, die Crown Corporation. 
Folge dazu den Anweisungen am Ende dieses Dokuments.

54)Was muss ich tun, wenn ich eine Vorladung erhalte?

Wer erhielt eine Vorladung? War es an einen rechtsgülti-
gen Namen gerichtet? Wenn dem so ist, dann bist das 
nicht Du - Du hast nichts empfangen. Ist dies etwas, das in 
der Post ankam, schicke es an seinen rechtmäßigen Eigen-
tümer, die Crown Corporation. Siehe Anweisungen am 
Ende dieses Dokuments.

55)Brauchen wir nicht das Rechtssystem, um Verbrecher 
davon abzuhalten, Unschuldigen und Wehrlosen zu scha-
den?

Das derzeitige Rechtssystem ist Teil des Kontrollsystems, 
welches den Unschuldigen und Wehrlosen Schaden zufügt 
. Rechtsanwälte, Richter, Polizisten und Militärangehörige 
sind Agenten der Krone,der Crown Corporation, weil sie 
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einen Eid auf die CROWN CORPORATION, CITY OF LON-
DON, STATE  geschworen haben,dieser zu dienen. 
Sie können zeitweise so wirken als leisteten sie „Hilfe", a-
ber ihre Loyalität gilt der Krone/CROWN CORPORATION. 
Diese Menschen müssen dringend aufgeweckt und  auf-
merksam gemacht werden auf die wahre Natur ihres 
Dienstes und ihre Hilfestellung bei der Versklavung der 
Menschheit.

Sie können Ihnen dabei helfen, sich zu informieren.Die 
Verwendung dieser Flyer von Kate’s Schriften lassen sich 
dafür einsetzen:

https://kateofgaiatrans.wordpress.com/deu
tsch-german/  
  -Babylon ist gefallen
  -As per Your Fraud/Entsprechend ihres Betruges
  -Achtung an Alle Polizei-Beamten

Englische Originale :

http://kateofgaia.wordpress.com/kates-writ
ings/
 -Babylon Is Fallen
 -Did you know you're a criminal if...
 -Did you know... Post/Public employees
 -Attention Law Enforcement
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 -Attention All Police Agents

56) Ohne legalen/rechtsgültigen Namen, wie kann ich je-
mand bei der Polizei wegen Verbrechen gegen mich mel-
den?

Genau wie Du es normalerweise tust, aber eben ohne 
rechtsgültigen Namen. Du wirst wahrscheinlich kurz er-
klären müssen, daß Du weder ein legaler Name bist, noch 
jemals zustimmst einer zu sein.

57)Kann ich trotzdem für Verbrechen oder Vergehen be-
straft werden?

Ja. Wenn nicht unter menschen-gemachtem/künstlichem 
Recht, dann durch universelles Gesetz. Wenn Du einem 
anderen Schaden zugefügt hast, vor allem mit Intention 
und Absicht,wird das Universum sicherstellen, dass Du 
bekommst, was Du verdienst. 
Diese hier niedergeschriebenen Informationen müssen 
mit wohlwollenden Absichten verwendet werden. Es wird 
nicht diejenigen schützen, die es nutzen wollen, um ande-
ren zu schaden oder um  Rache an anderen zu verüben.

58)Sind Gesetze sinnvoll? Bürgerliches Recht, Gewohn-
heitsrecht usw.?
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Diese sind immer noch Teil des Rechtssystems und damit 
Teil des Kontrollsystems, welches die gesamte Menschheit 
unterdrückt. Manche mögen argumentieren, dass diese 
nützlich sind, weil sie gültige Ideen beinhalten, wie Men-
schen handeln sollten und wie mit einem Verbrechen um-
gegangen werden sollte, wenn es auftritt. Jedoch können 
wiederum einige argumentieren, daß von Menschen ge-
schaffene Gesetze die Tendenz haben, moralisch relativ zu 
sein - das heißt, daß das, was richtig und falsch ist, von 
den Meinungen der Entscheidungsträger beschlossen wird 
und aus einer Laune heraus geändert werden kann (z.B. 
die Prohibition/die Prohibitions-Zeit USA/1920er Jahre).
Und daß es kein objektives Richtig und Falsch gibt - daß 
dies gefährlich ist, weil es in Situationen enden kann, in 
der es eine Regelung für die Herrscher und eine andere 
Regelung für die Beherrschten gibt.
Darüber hinaus kann wiederum argumentiert werden, daß 
jedes vom Menschen geschaffene Gesetz letztlich doppelt 
gemoppelt ist, da es das Naturrecht verdoppelt, das im 
Wesentlichen die Idee des „Schade niemandem“ ist.

Wenn Sie mehr über das Naturgesetz erfahren möchten, 
sehen Sie die Vorlesungen von  Mark Passio auf YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJa
NbzLU
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59)Brauchen wir nicht Regierungen / Behörden, die uns 
schützen?

Die meisten aller Verbrechen, die Kriege und die Gewalt 
sind im Grunde ein Produkt des Systems der Crown Cor-
poration, einschließlich der Regierung. Die Regierungen 
und Rechtssysteme sind Eigentum der Crown Corporation 
und dienen letztlich dazu,dieses System zu erhalten, und 
nicht dazu Frieden und Gerechtigkeit zu den Menschen zu 
bringen. Das Crown System des Geldes / Kommerzes 
schafft künstliche Verknappung, welche zu Armut, Angst, 
Kriminalität, Gewalt und Kriegen um Nahrung, Ressour-
cen, Grundstücke etc. führt.
Die Mainstream Medien zeigen und bebildern eine falsche 
Realität, um Angst und Teilung (in Klassen, Religionen, 
Rassen, Grenzen usw.) zu fördern, welche die Menschen 
im "Überlebensmodus" hält, sodaß sie nicht sehen, wie die 
Wirklichkeit wahrhaftig  ist - die Menschen in Angst zu 
halten ,erlaubt es die Menschen leicht zu kontrollieren.

Der Glaube an eine Autorität jenseits und außerhalb Dei-
ner Selbst ist eine falsche und gefährliche. 
Polizisten, Soldaten und Regierungsangestellte haben im 
Laufe der Geschichte Unschuldige verletzt und ermordet, 
weil sie behaupteten: "Ich habe nur meinen Job gemacht." 
Sie erhielten den Befehl, zu töten oder zu entführen, aber 
fragten nicht, ob es richtig sei - sie taten es, weil eine äu-
ßere Autorität ihnen es so befahl. Dies geschieht noch 
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heute. Niemand hat das Recht einen anderen Menschen 
zu töten, zu verletzen oder von ihm zu stehlen. Niemand 
hat ein legitimes Recht über einen anderen zu herrschen. 
Eine Regierung in ihrem Wesen ist unmoralisch, weil sie 
die Rechte des Einzelnen verletzt. Es verwendet Zwang, 
um die Menschen dazu zu bekommen sich dem Gesetz zu 
fügen - Geld wird gestohlen (Steuern), die permanente 
Drohung, bei Ungehorsam die Freiheit zu stehlen (Ge-
fängnis) usw.

Schau Dir  Larken Rose’s Arbeit an,um mehr zu diesem 
Konzept zu erfahren.
Der gefährlichste Aberglaube/The Most Dangerous Super-
stition

https://www.youtube.com/watch?v=mLwtZ
dLedFc
Der gefährlichste Aberglaube 

Das Buch 
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1
/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-supe
rstition-larken-rose-2011.pdf
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Deine Familie Versorgen

60)Wie kann ich ohne legalen Namen sein, wenn ich Kin-
der habe und einen Partner?

Den Namen-Loszuwerden beginnt damit , daß Du Deine 
Meinung änderst - dies wirkt sich nicht auf jemand ande-
ren aus, also ist es einfach ,es zu tun.  Andere weitere 
Maßnahmen sollten schrittweise erfolgen und nur dann, 
wenn Du Dich dabei wohl fühlst. Wenn Du Schritte einlei-
ten möchtest, die direkte Auswirkungen auf Deine Familie 
haben, durchdenke/durchfühle sie erstens aufmerksam 
und diskutiere Sie mit allen. 
Bedenke, Du mußt nicht tun, was andere bereits getan ha-
ben (Verzicht auf Häuser, Jobs, etc.). Es gibt keinen Druck; 
es ist kein Wettbewerb. Tu, was sich richtig für DICH an-
fühlt, WENN es sich richtig anfühlt. Wenn Du Deinen Job 
etc. brauchst, um zu überleben, ist das in Ordnung, Du 
kannst ihn behalten; der wichtige Teil ist, dass Du weißt, 
dass Du nicht der legale Name bist. 
Überlege, wie Dein aktueller Beruf / Deine geografische 
Position/Deine Situation auch dazu verwendet werden 
kann, die Verbreitung dieser Informationen voranzubrin-
gen (z.B. die Ressourcen zu denen Du Zugang hast oder 
die Menschen, die Du kennst), weil eine der besten Wege 
ist,  in Wahrheit zu stehen , diese Informationen auf ande-
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re Bereiche auszudehnen, sie mit anderen zu teilen ,um zu 
helfen.

61)Können Kinder ihren legalen Namen auch loswerden?

Ja. Vielleicht wirst Du diese Informationen nützlich finden 
um Deine Kinder beim Verstehen des Konzeptes zu unter-
stützen:
Das tägliche Registrier-Ritual/The Daily Register Ritual

http://kateskidskove.wordpress.com/2014/0
5/21/the-daily-register-ritual/
Das neuer Name Spiel/The New Name Game 

http://ninjabambi.files.wordpress.com/201
4/07/thenewnamegame.pdf

62)Wenn ein Kind nicht mehr der legale Name ist, kann es 
immer noch zur Schule gehen?

Ja, wenn Du und Sie es so entscheiden, schicke sie hin. A-
ber, wenn sie nicht der legale Name sind, kann niemand 
Dich dazu zwingen, sie dorthin zu schicken. Die Schule 
möchte, dass sie auf den legalen Namen hören, z.B. über 
den täglichen Morgen-Appell / Klassenbücher/Namenslis-
ten. Dies liegt daran, daß die Schule Mittel erhält, basie-
rend auf der Teilnahme/Teilnehmerzahl der legalen/
rechtsgültigen Namen-Sklaven. Jedoch hat das Kind im-
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mer eine Wahl in dieser Angelegenheit. Du wirst wahr-
scheinlich die Mitarbeiter der Schule darüber zu informie-
ren haben, warum Dein Kind nicht auf den offiziellen/le-
galen Namen antwortet, sich nicht länger identifiziert. 
Lies den folgenden Artikel für weitere Informationen:
Das tägliche Registrier-Ritual/The Daily Register Ritual 

http://kateskidskove.wordpress.com/2014/0
5/21/the-daily-register-ritual/
Polizisten verhaften Sozialarbeiter - Wayne 
& White’s Geschichte im Umgang mit der 
Schule in Angelegenheit des offiziellen/
rechtsgültigen Namens. 
http://kateofgaia.wordpress.com/2014/06/2
6/cops-arrest-social-worker/

63)Wie kann ich für meine neugeborenen Kinder sorgen 
und ihnen ein gutes Leben schenken ohne einen legalen 
Namen?

Beginne damit, in der Wahrheit zu stehen und besorge 
keine Geburtsurkunde für Sie.
Wenn Du in Wahrheit gehst und stehst nimmt das Univer-
sum / die Schöpfung sich Deiner und Deiner Familie an - 
alles, was Du benötigst,ist dann vorhanden .
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64)Wie kann ich meine Familie vor dem System und Ex-E-
hepartnern beschützen?

Also, nehmen wir an einige Polizisten, Rechtsanwälte, Ex-
Ehepartner, Regierungsbehörden etc. versuchen Ansprü-
che gegen Dich zu erheben/gegen Dich vorzugehen ... , wie 
z.B. Deine Kinder zu stehlen, Dein Zuhause, Dein Auto 
usw., 
die einfache Wahrheit ,das kannst Du Ihnen sagen,ist die-
se .... "ohne meine Zustimmung, ein legaler Name zu sein, 
der der CROWN gehört, ALLES und JEDES was durch die-
sen LEGALEN NAMEN registriert wurde, kann nicht ange-
rührt, weggenommen oder von irgendwem kontrolliert 
werden und dazu gehören auch meine Kinder, mein Haus, 
mein Auto, etc . denn nur das Bekennen ein legaler/
rechtsgültiger Name zu sein, der jemand anderem gehört 
,ermöglicht es, daß das passiert und Sie werden mich nie 
dazu bringen zu bekennen, ein legaler Name zu sein oder 
die Annahme/Vermutung dessen zuzulassen, nie wieder ... 
Zieht leine ... Ich befasse mich nicht mit betrügerischen 
Verbrechern ... habt einen schönen Tag“.
Machst Du keine Zugeständnisse in Richtung legaler Na-
me ,können Sie das Spiel mit Dir nicht spielen,indem Du 
dafür vorgesehen warst,die Beute zu sein ... 

65)Was passiert, wenn ich mitten in einem Scheidungsver-
fahren stecke und wir bereits vor Gericht stehen?
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Zunächst einmal wisse, dass es nicht Eure Scheidung ist,  
die CROWN besitzt Eure Ehe bereits. Zweitens, hast Du 
bereits zugestimmt der legale/rechtsgültige Name zu sein, 
also möchtest Du das vielleicht korrigieren. Informiere al-
le Beteiligten, indem Du Ihnen Kopien von Kate’s Schrif-
ten zusendest: Entsprechend ihres Betruges/As per Your 
Fraud; 
Babylon ist gefallen/Babylon is fallen; Ich, der nicht bei 
seinem rechtsgültigen Namen genannt werden darf/I,Who 
Shall Not Be Legally Named; 
und andere, die es den beteiligten Parteien erklären. Wenn 
Du weißt, daß Du kein legaler/offizieller Name bist, wirst 
Du nie wieder einen Fuß in einen Gerichtssaal setzen.
Kate’s Schriften finden Sie unter: 

http://kateofgaia.wordpress.com/kates-writ
ings/ 
Deutsch-Übersetzungen,soweit verfügbar unter:

https://kateofgaiatrans.wordpress.com/deu
tsch-german/
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Es anderen erklären (bes. Familie und 
Freunden)

66)Wie kann ich anderen in ihrem Prozess helfen, ihren 
legalen Namen loszuwerden?

Erzähle Ihnen von dieser Idee. Pflanze den Samen der 
Wahrheit und dann lass Sie in Ruhe. 
Es ist nicht Deine Aufgabe, jemand anderen zu retten. (der 
Wunsch so zu handeln, ist eine Matrix-Programmierung ), 
also versuche diese Sache nicht zu erzwingen,indem Du 
dahingehend Energie investierst.
 - es ist die Wahl ihres freien Willens. Wenn sie mehr In-
formationen zum Thema suchen,dann biete diese an. 
Leite sie zu Kate’s Schriften und den Radiosendungen, so 
dass sie ihre eigene Forschung betreiben können  und spä-
ter kannst Du die Ideen mit ihnen diskutieren.

67)Werden nicht alle meine Freunde und meine Familie 
mich für verrückt halten, wenn ich versuche, ihnen dies zu 
erklären?

Woher weißt Du, daß das passiert? Du weißt nicht genau, 
was passieren wird, wenn Du es noch nicht ausprobiert 
hast. Achte darauf auf nicht zu scripten/keine Verläufe/
Drehbücher zu schreiben, die Du nicht willst, (siehe "Was 
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ist Scripting/Drehbücher schreiben? 'Weiter unten auf der 
Seite). 
Du könntest angenehm überrascht sein, wie gut Menschen 
das Thema aufnehmen. Viele Menschen sind sich darüber 
bewusst, daß mit der Welt etwas nicht stimmt, aber sind 
eher verwirrt und wissen nicht, wieso; 
diese in ihrem Konzept-Kern einfach verständlichen In-
formationen können dieses Mysterium für sie lüften. All-
erdings solltest Du berücksichtigen, daß die Reaktionen 
der anderen von Deiner Absicht abhängen, wie gut Du es 
Ihnen erklärst, als auch von ihrer eigenen Lebenserfah-
rung und dem Grad ihrer sozialen Konditionierung .

68)Wie kann ich anderen Menschen diese Idee erklären ?

Bevor Du versuchst, diese Idee anderen zu erklären,kann 
es hilfreich für Dich sein, Dich in diesem Deinem Wissen 
auszukennen und Dich darin sicher zu fühlen.Zu den Vor-
schlägen zur Erreichung dieses Ziels gehört das Lesen von 
Kate’s Schriften und das Hören von Schlüssel-Radiosen-
dungen. Klinke Dich ein in die Shows oder verwende die 
Facebook / Skype Gruppen, wenn Du die Idee weiter dis-
kutieren möchtest. Es kann nützlich sein, die Ideen in 
Deinen eigenen Worten aufzuschreiben (indem Du so tust, 
als würdest Du eine E-Mail / einen Brief schreiben, um es 
jemanden zu erklären) oder übe es, Dir die Idee laut zu er-
klären, wenn du alleine bist.
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Wenn Du sie anderen dann erzählst, stelle sicher, daß 
Deine Absichten gut sind und Du von einer ruhigen und 
neutralen Warte aus beginnst - wenn Du selbst in Angst 
bist oder versuchst, diese Informationen gegen jemanden 
einzusetzen, wird es andere beeinflussen und sie werden 
weniger empfänglich sein.
Sei Dir darüber bewußt, daß man andere Menschen nicht 
dazu zwingen kann , ihre Meinung zu ändern. Das Beste, 
was Du tun kannst, ist es, das Thema zu erklären (den Sa-
men zu pflanzen) und die Menschen dann in Ruhe zu las-
sen - wenn Du die Sache erzwingen willst, werden sie sich 
angegriffen fühlen und nicht empfänglich sein. Wenn Dir 
(Selbst)-Vertrauen fehlt oder Du denkst, sie werden be-
sonders widerspenstig / angsterfüllt sein, könnte es sinn-
voll sein, die Idee als hypothetischen / fiktiven Rahmen  
zu entwerfen und damit zu beginnen ; 
Du  fragst, ob Sie Lust haben das Diskussionsforum für ei-
ne interessante Theorie / Geschichte zu sein, über die Du 
in letzter Zeit nachgedacht hast - dies kann die Idee neu-
traler und weniger bedrohlich  machen - am Ende Dieser 
Diskussion, stellst Du dann die Frage : "Was wäre, wenn es 
wahr ist? "
Sei darauf vorbereitet, Fragen zu beantworten.
Denke an den Moment,als Du das erste Mal von dieser I-
dee gehört hast? Du hattest wahrscheinlich auch viele 
Fragen dazu und warst verwirrt oder bekamst Angst davor, 
was das für Dich bedeuten könnte. Sei also geduldig und 
habe Mitgefühl für sie - ihre Köpfe rauchen aufgrund der 
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Fragen und der Kurzschlüsse ihrer Programmierung, die 
durch diese Informationen hervorgerufen werden.

69)Was ist, wenn meine Freunde und meine Familie mir 
nicht zustimmen?

Das ist okay. Es kann einige Zeit dauern, bis sie es verste-
hen, oder sie begreifen es eben nie . Jeder ist erpicht auf 
seine eigene Meinung, und es ist die Wahl ihres freien 
Willens, entsprechend dieser Informationen zu handeln 
oder sich ebendiesen zu verweigern . Es ist auch die Wahl 
Deines freien Willens, in der Wahrheit zu stehen - wenn 
sie gute Menschen sind, werden sie Dir dafür wahrschein-
lich auch Respekt zollen. Du brauchst niemand anderen 
„retten“ oder „aufwecken“, indem Du versuchst, sie von 
irgendetwas zu überzeugen (das ist ein Matrix-Programm, 
von dem Du dich befreien darfst). 
Die einzige Person, mit der Du Dich intensiv befasst , bist 
Du selbst. Bleib auf Kurs  und arbeite weiter an Dir. Halte 
nach der Wahrheit Ausschau und übernehme die Verant-
wortung für Deine Gedanken, Worte und Taten. Du bist 
der einzige Bezugspunkt von Bewußtsein in Deiner Wirk-
lichkeit, sodaß wenn Du Dich veränderst und in der Wahr-
heit stehst, wirst Du die, die Du liebst, ohnehin retten.

70)Ich habe das "keine Namen-Spiel“ erklärt und es trifft 
auf taube Ohren - Machen meine Bemühungen  überhaupt 
irgendeinen Eindruck auf andere…?

64



Schwer zu sagen. Wie reagieren die Menschen, wenn Du 
Ihnen die Idee erklärst?
Es kann sinnvoll sein, sie zu fragen, was sie darüber den-
ken und zu testen, ob sie die Idee und ihre volle Tragweite 
erfassen. Es ist möglich, dass sie sie nicht vollständig ver-
stehen oder sie nicht verstehen wollen, weil sie sie als be-
drohlich empfinden.
Herauszufinden, sein ganzes Leben hindurch betrogen 
worden zu sein,von Menschen, denen man vertraute, ist 
schmerzhaft und überwältigend. Manchmal wird deshalb 
die Verleugnung vorgezogen. Zusätzlich rufen diese In-
formationen fundamentale Ängste hervor, sodaß wieder 
Verleugnung bevorzugt wird.
Bedenke auch, dass dieses Konzept in seiner Grundstruk-
tur so einfach ist, dass es  für die Menschen schwierig ist 
,es zu begreifen oder anzunehmen. Die Menschen sind da-
ran gewöhnt,dass die Dinge nicht einfach sind und sie 
neigen dazu in der Regel alles verstandesmäßig zu ver-
komplizieren.

Wenn sie dafür offen sind , darüber etwas zu hören, könn-
test Du versuchen, es auf unterschiedliche Weisen zu er-
klären. Ermutige sie, Fragen zu stellen oder dazu, Dir den 
Sachverhalt in ihren eigenen Worten zu erklären, um zu 
schauen,wieweit ihr Verständnis der Sache geht. Habe Ge-
duld und Mitgefühl für andere, die bereit sind , diese 
Wahrheit  anzuerkennen und zu verstehen .

65



Wenn Menschen Schwierigkeiten damit haben , zu sehen, 
inwieweit diese Information für sie relevant ist, kann es 
sinnvoll sein, ihre aktuelle Situation und ihre persönli-
chen Werte zu berücksichtigen und ihnen eine maßge-
schneiderte Erklärung anzubieten. Was bedeutet diese In-
formation für sie persönlich? Inwieweit hat sie Auswir-
kung auf ihr Leben? Wie kann sie Ihnen helfen? Wenn sie 
z.B. Probleme mit Kreditrückzahlungen haben oder Ihnen 
ihre Kinder durch Soziale Dienste weggenommen wurden, 
wird diese Idee, präsentiert als eine mögliche Lösung, ihr 
Interesse eher maximieren als eine allgemeine Erklärung 
des Themas. 
Wenn sie  überhaupt nicht empfänglich dafür sind , kann 
das Erzwingen jedweden Verständnisses Deine Beziehung 
mit ihnen ernsthaft beschädigen. Denke daran, es ist ihre 
Wahl, und es ist eine harte Pille, die Du Ihnen zu schlu-
cken anbietest ! Lass Dich nicht auf emotionale Debatten 
mit ihnen ein, gehe einfach weg und konzentriere Deine 
Bemühungen an anderer Stelle. Die Menschen, die Du 
liebst, werden von Deiner Fähigkeit  in Wahrheit zu ste-
hen  ohnehin gerettet werden.

71)Was ist wenn meine Freunde oder meine Familie mich 
für verrückt halten, nachdem ich es Ihnen erklärt habe 
und  mich ablehnen, weil ich in in der Wahrheit stehe?

Dies kann eine bedrohliche Situation für diejenigen sein, 
die in der Wahrheit stehen wollen. Natürlich wollen wir 
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alle geliebt und von denen akzeptiert werden, die uns na-
he stehen, so wie wir sie lieben und akzeptieren.
Von anderen abgelehnt zu werden, weckt gewöhnlich Ge-
fühle der Angst bezüglich unseres eigenen Überlebens. 
Wenn Dir diese Leute nicht egal sind, wirst Du Dich wahr-
scheinlich durch dieses Problem durcharbeiten wollen, um 
Deine Beziehung zu Ihnen zu halten.  Denke daran, ihre 
Reaktion meint nicht Dich.
Andere haben eventuell starke Reaktionen auf Deine ge-
äußerten Ansichten, weil sie sich durch die Informatio-
nen, die Du mit Ihnen teilst, bedroht fühlen - in diesem 
Fall ist ihre Reaktion nicht gegenüber Dir persönlich. 
Es könnte in manchem Fall sinnvoll sein, ihre Antwort mit 
ihnen zu diskutieren, ihre Ängste zu adressieren.
Bleibe ruhig und neutral.
Wenn Du in Ruhe und von neutralem Punkt auf das The-
ma blickend bleibst, sollte dies ihre Abwehrhaltung mini-
mieren. Dies kann leichter gesagt sein, als getan, wenn Du 
Dich in dem Moment gekränkt fühlst, aber es wird der 
Diskussion in ihrem Fortschreiten helfen , wenn Du ver-
stehst, wie sie sich fühlen und Du sie wissen lässt, wie Du 
dich fühlst.
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Respekt gegenüber den Sichtweisen ande-
rer und die Wahl des freien Willens

Es wäre zu hoffen, daß andere in der Lage sind, Deine An-
sichten zu respektieren, so wie Du ihre respektierst, vor 
allem, wenn Deine Ansichten und weitere Aktionen sie 
nicht direkt betreffen. 
Wenn Deine Ansichten und potenziellen Maßnahmen an-
dere direkt betreffen , kann es schwieriger sein Meinungs-
unterschiede zu respektieren. Andere könnten sich be-
droht fühlen, nicht nur von der Information selbst, son-
dern von den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, daß 
Du nun nach diesem Deinem Wissen handelst . 
Sie können Angst davor bekommen, daß Du Dir selbst 
schadest, indem Du Konflikte mit dem „System" erzeugst ( 
eine Geldstrafe erhälst , ins Gefängnis gehst, etc.) und vor 
allem Angst davor, daß Du Sie in einen Konflikt mit dem 
„System“ hineinziehst.  Andere könnten beginnen, um ihr 
Überleben zu fürchten durch Verlust von Arbeitsplatz / 
Einkommen, materiellen Reichtums usw. aufgrund dieser 
Informationen. Es kann hilfreich sein, ihre Gefühle und 
Deine Gefühle zu dieser Information und ihrer Folgen zu 
diskutieren. Versuche, eine Gewinn / Gewinn-Situation 
auszuhandeln,  in der sowohl Deine Bedürfnisse / Sorgen 
und ihre Bedürfnisse / Sorgen berücksichtigt werden - 
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Es gibt viele Möglichkeiten, wie Du kleine Schritte in 
Richtung „in-Wahrheit-stehen“ vollziehen kannst, die 
möglicherweise nicht so bedrohlich und für Sie annehm-
bar sind.  Im Laufe der Zeit fühlen Sie sich vielleicht 
wohler mit den Informationen und sie sind insgesamt zu-
gänglicher , was es Dir wiederum erlaubt, weitere Schritte 
zu unternehmen.
Wenn Reden nicht funktioniert, denke daran, ihre Reakti-
on auf die Informationen meint nicht Dich persönlich. 
Erwäge, Ihnen etwas Zeit und Raum zu geben und versu-
che später nochmals mit ihnen zu reden. Wenn das immer 
noch nicht funktioniert, laß Sie einfach in Ruhe.

Sich selbst treu sein: Die Quintessenz

Denke daran, daß es Dein Leben ist und es Dein Recht ist, 
es zu leben , wie Du es wünscht. Wenn andere Dich aktiv 
daran hindern,  wohlwollend zu sein und in der Wahrheit 
zu stehen, dann respektieren Sie Deine Autonomie nicht 
und  Sie schaden Dir spirituell/auf geistiger Ebene. Darü-
ber hinaus fügst auch Du Dir Schaden zu, wenn Du es er-
laubst, daß  Meinungen anderer Dich daran hindern, Dir 
selbst treu zu sein. 
Jede Situation, in der wir mit von uns geliebten Menschen 
in Konflikt geraten wird schwierig sein, aber letztlich 
mußt Du für Dein eigenes Glücklich-Sein und Dein Wohl-
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befinden sorgen. Tu , was für Dich richtig ist, sodaß Du Dir 
selbst treu sein kannst.

72)Kann ich in einer Beziehung sein, wenn mein Partner 
mich nicht unterstützt?

Beziehungen müssen nicht zwangsläufig enden, nur weil 
Leute nicht Aug’ in Aug’ auf eine Sache blicken . 
Egal, ob Dein Partner  einfach Angst hat oder einfach 
nichts hiervon glaubt-wenn ihr Füreinander etwas übrig 
habt/Euch gegenseitig nicht egal seid,sollte es möglich 
sein, zusammen eine Lösung zu finden. 
Diskutiere das Problem, um ihre/seine Gefühle herauszu-
finden und Deine eigenen auszudrücken. 
Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr kleine Schritte in 
Richtung  in-der-Wahrheit-stehen unternehmen könnt, 
die weniger bedrohlich sind. Möglicherweise könnt ihr 
gemeinsam eine beidseitige Gewinn-Situation erreichen, 
in der sowohl Deine Bedürfnisse / Sorgen als auch ihre/
seine Bedürfnisse/Sorgen befriedet werden (z.B. indem ihr 
damit beginnt,diese Informationen mit weiteren Men-
schen zu teilen, Euch so weniger einsam mit diesem Wis-
sen fühlt, Ängste abbaut und dadurch gemeinsam lernt in 
der Wahrheit zu stehen). Im Laufe der Zeit werdet ihr und 
andere empfänglicher für diese Informationen, fühlt Euch 
gemeinsam wohler damit, was Euch erlaubt, weitere 
Schritte zu unternehmen. Überlege wieviele Äonen diese 
freiwillige Versklavung der Menschen schon läuft…
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Was ist im Gegensatz dazu das bisschen Zeit, um jetzt in 
die Wahrheit zu wachsen und mit gegenseitiger Wahr-
nehmung der Bedürfnisse des Partners und einer gegen-
seitigen Tempoanpassung jetzt gemeinsam zu lernen in 
ihr zu stehen…
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Gesundheitswesen, öffentliche Verwal-
tung und Infrastruktur

73) Kann ich zu einem Arzt oder in ein Krankenhaus ge-
hen, ohne einen legalen/rechtsgültigen Namen?

Ja, wenn Du einen Notarzt rufst/eine Notaufnahme be-
suchst, müssen Sie Dich behandeln, auch ohne legalen/
rechtsgültigen/juristischen Namen. Kate of Gaia und an-
dere haben bereits bewiesen, daß das möglich ist. Lasse 
sie wissen, daß Du kein legaler/rechtsgültiger Name bist, 
noch jemals einverstanden sein wirst, ein legaler/rechts-
gültiger Name zu sein. Sie müssen etwas in ihr System für 
offizielle Zwecke eingeben, aber wenn Sie keinen offiziel-
len/legalen Namen haben, dann werden sie einfach Varia-
tionen von John / Jane Doe (Max / Erika Mustermann) für 
das Ausfüllen ihrer Schreibarbeit verwenden/zu diesem 
Abrechnungs-Zwecke erzeugen.

74) Brauchen wir nicht Regierungen, die Krankenhäuser 
betreiben und die Infrastruktur  bauen, etc.?

Krankenhäuser, Straßen und andere Infrastruktur sind 
nützlich und jemand wird gebraucht, um sie zu bauen / zu 
pflegen/in Betrieb zu halten, aber zur Zeit geschieht dies 
auf Kosten der Freiheit der Menschheit, weil diese Dinge 
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von Regierungen unterhalten/betrieben werden. Die Re-
gierungen sind eingetragene Unternehmen (Eigentum der 
Crown Corporation), die, das derzeitige System der Skla-
verei aufrecht erhalten. 
Während Regierungen den Eindruck erwecken (wollen) 
nützliche Dinge für die Menschen (Bürger) zu tun, ge-
schieht dies letztlich nur, um das Unternehmen am Laufen 
zu halten und die Arbeiter (Bürger-Sklaven) bei Laune zu 
halten/sie beschäftigt zu sehen. Die Regierungen sind Teil 
des Systems, welches die Schaffung und Aufrechterhal-
tung von Kriegen, Armut, Menschen- /und Drogenhandel 
auf diesem Planeten umsetzt. 
Ist es in Ordnung,  Regierungen zu unterstützen,welche 
Schaden gegen andere verüben und nicht davon ablassen, 
nur damit wir Straßen haben, etc.?
Siehe den Artikel an:  „Sind Unternehmen getarnt als Re-
gierung?“

http://wakeup-world.com/2012/11/09/are-c
orporations-masquerading-as-government-
in-australia-and-world-wide/

75) Aber ohne Regierung, wer wird denn dann die Straßen 
bauen, etc.?

Die gleichen Leute, die es jetzt tun.  Politiker/ Zöllner und 
Steuereintreiber bauen nicht wirklich irgendetwas eigen-
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händig . Regierungen schaffen nichts von Wert - es ist eine 
parasitäre Einheit, die die Sklaven (Bürger) auf der Planta-
ge (Unternehmens-Land / dem Steuer-Zuchthof) beauf-
sichtigt. Organisation und Kooperation treten auch ohne 
staatlichen Zwang auf, aus purer Einsicht der Notwendig-
keit bei den Menschen und der kollektiven Übernahme 
von Selbstverantwortung.
Ohne Regierungen, würden bestehende Organisationen 
immer noch in der Lage sein, die Infrastruktur auzufbauen 
und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, ebenso 
wie Supermärkte / Lebensmittelgeschäfte Nahrung für 
Menschen zur Verfügung stellen. Die Fähigkeiten der Bau-
arbeiter etc. verschwinden ja nicht mit den Regierungen.
Sehen Sie sich die Videos von Larken Rose an:
 -Wenn nicht für die Regierung - If not for the government 

https://www.youtube.com/watch?v=dzmOz
QRq0ak
 -Wer wird die Baumwolle pflücken - But who will pick the 

cotton 
https://www.youtube.com/watch?v=7GX4-h
dzJwo 
 -Aber was wird getan gegen  ...? - But What Will Be Done 
About...? 

https://www.youtube.com/watch?v=UoKT4
dpgLBA
74

https://www.youtube.com/watch?v=dzmOzQRq0ak
https://www.youtube.com/watch?v=dzmOzQRq0ak
https://www.youtube.com/watch?v=dzmOzQRq0ak
https://www.youtube.com/watch?v=dzmOzQRq0ak
https://www.youtube.com/watch?v=7GX4-hdzJwo
https://www.youtube.com/watch?v=7GX4-hdzJwo
https://www.youtube.com/watch?v=7GX4-hdzJwo
https://www.youtube.com/watch?v=7GX4-hdzJwo
https://www.youtube.com/watch?v=UoKT4dpgLBA
https://www.youtube.com/watch?v=UoKT4dpgLBA
https://www.youtube.com/watch?v=UoKT4dpgLBA
https://www.youtube.com/watch?v=UoKT4dpgLBA


 -Die Jones-Plantage - The Jones Plantation  
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5
xkDPk
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Wie die Welt / Realität wirklich ist

76) Ist unsere Welt anders als ich dachte? Wo finde ich da-
rüber Informationen ?

Im Internet. Kate of Gaia’s Schriften sind ein guter Punkt, 

um loszulegen 
http://kateofgaia.wordpress.com/ 

legalnamefraud.com

Deutsch:
www.namenlos.info/

dasweisseschwert.wordpress.com

Darüber hinaus ist es schwer präzisere Antwort zu geben, 
denn es gibt so viele Aspekte der Welt, die nicht derart 
sind , wie es Dich gelehrt wurde. Das Internet hat eine 
Menge von Informationen über diese Themen; suche und 
Du findest. 

Ja, das Internet ist auch voller Müll, weshalb Du Dein ei-
genes Urteilsvermögen verwendest, wenn Du liest und 
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nachforschst (wenn Dir etwas verkauft werden soll, die 
Förderung von Angst, Hass und Spaltung im Vordergrund 
steht oder die Idee, daß nicht Du selbst die Verantwortung 
für Dich zu tragen hast, daß jemand anderes kommt, 
Dich zu retten / sich um Dich kümmern wird, dann hüte 
Dich !!!).
Einige weitere Informationen über das Kontroll-System 
findest Du auf folgenden Links:

Lies über das Crown Empire und die City of London Cor-
poration: 

http://wakeup-world.com/2013/11/05/the-c
rown-empire-and-the-city-of-london-corp
oration/
Lies: Bank of Canada - Federal Reserve USA - Rothschilds 
kontrollierte Bank of England und alle im Besitz der 
Crown

http://activistshub.com/bank-of-canada-fe
deral-reserve-usa-rothschilds-controlled-b
ank-of-england-all-owned-by-the-the-cro
wn-except-maybe-6/
Schaue Dir an: Das United States Unternehmen (im Besitz 
der Crown) 

https://www.youtube.com/watch?v=OaCd4
vFYMag
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Lies: Sind Unternehmen getarnt als Regierung?   
http://wakeup-world.com/2012/11/09/are-c
orporations-masquerading-as-government-
in-australia-and-world-wide/
Lies „The Great American Adventure von Richter Dale (im 
Ruhestand) „

http://www.stopthecrime.net/docs/THE-GR
EAT-AMERICAN-ADVENTURE.pdf
Hinweis: Dieser Link ist nur für den historischen pädago-
gischen Zweck zur Verfügung gestellt; wir empfehlen Dir, 
niemals überhaupt einen Fuß in einen Gerichtssaal zu 
setzen, wenn Du weißt, daß Du nicht  der offizielle Name 
bist.
Siehe: „Entsprechend Ihres Betruges-As per your fraud“ 

für mehr Details. 
http://kateofgaia.files.wordpress.com/2014/
08/as-per-your-fraud-by-kate-uv-kaia.pdf
In Deutsch  
https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com
/2014/08/as-per-your-fraud.pdf

77) Gibt es einen Feind? Wer ist es? Muss ich „kämpfen“, 
um frei zu sein?
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In der wörtlichen/äußeren Welt scheinen Feinde überall 
zu sein und das macht uns glauben, wir müssten gegen al-
le anderen kämpfen , um frei zu sein (z.B. Regierungen, 
Banken, Großunternehmen, andere Länder, etc.) . 
Die Notwendigkeit gegen jemanden zu kämpfen ist jedoch 
eine Illusion, die uns im Teufels-Kreis gefangenhält, uns 
weitere Erkenntnis-Pirouetten drehen läßt.
Freiheit, Glück und Frieden entstehen in Dir, weil Du der 
einzige Bezugs-Punkt des Bewusstseins in Deiner Wirk-
lichkeit bist; alles, was außerhalb von Dir ist, ist ein Spie-
gelbild dessen, was in Dir ist. Wenn Dein Selbst geteilt ist/
Du im Inneren gegen Dich bist, dann bist Du Dein eigener 
Feind. Gegen Dich selber kämpfen bringt Dir weder Frei-
heit noch Frieden . Die Notwendigkeit zu kämpfen ist eine 
Illusion. Wahre Liebe und Selbstannahme ist der einzige 
Weg, dies zu erreichen. Ändere, was im Innen ist (Dein 
Herz /Deinen Geist), und Du änderst das, was im Außen ist 
(DeineWirklichkeit /Deine Dich spiegelnde Außenwelt).

78)Wer hat die Macht in unserer Welt?

In der wörtlichen / physischen Welt, haben die Menschen 
die Macht. Das System ist wie ein Kartenhaus (oder eine 
Pyramide) und die Karten am unteren Ende (Die Mehrheit 
der arbeitenden Bevölkerung) geben denen über Ihnen 
den Halt (Aristokratie, Polizei / Militär, Bankiers, Präsi-
denten, Politiker, Königshäusern, etc.). Die gesamte Struk-
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tur wird von den Menschen an der breiten Basis (der 
Mehrheit) zusammengehalten und ohne sie vermag die 
Struktur nicht zu stehen (d.h. das System würde ohne sie 
nicht funktionieren). Die an der Spitze (die Minderheit) 
scheinen die Macht zu haben, weil sie die Köpfe und Kör-
per der Bevölkerung versklavt haben, damit sie der Struk-
tur, die zu ihren Gunsten funktioniert, den Halt gibt. Aber 
letztlich ist die wörtliche / die physische Welt nur eine Il-
lusion.
In der geistigen Welt, bist Du die Macht in Deiner Welt. Du 
bist der einzige Punkt des Bewusstseins in Deiner Realität, 
der wirklich existiert; der Rest der Menschen sind Akteu-
re/Statisten in „Deinem Film“.Das Faszinierende dabei ist, 
daß das für jeden einzelnen so gilt, aber für Deinen Punkt 
der bewußten Wahrnehmung für Deine Seelenschule nur 
Deine Spiegelung in Deinem Außen relevant ist - im Zu-
sammenspiel mit 7 Milliarden anderen individuellen Be-
wußtseinspunkten/Filmsets vollkommen gleichwertiger 
Relevanz. Alles, was außerhalb von Dir  ist (die physische 
Welt), ist ein Spiegelbild dessen, was in Dir ist (In Deinem 
Herzen und Deinem Verstand). Wenn Du Deine Meinung 
änderst, ändert sich Deine Wirklichkeit / Dein Universum 
(einschließlich der anderen Menschen und auch die Ihrige 
Situation); daher hast Du die Macht. Dein eigenes Erwa-
chen kann durch die Beußtseinspunkte um Dich herum 
messbar werden.
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79) Wie wird es sein, wenn alle den legalen Namen los-
werden? Wer wird die Autorität sein?

Wenn die Menschen sich daran erinnern, wer sie wirklich 
sind, werden sie wissen, dass alle gleich sind, weil andere 
nur eine andere Version / Perspektive des jeweiligen Seins 
sind. Wenn Du die Wahrheit kennst, weißt Du um diese 
Deine eigene Macht (weißt Du, daß Du es immer gewesen 
bist, mächtig, eigenverantwortlich für die Welt Deiner in-
dividuellen bewußten Erfahrung, aber Du gabst eine Zeit-
lang unwissentlich Deine Macht über und die Verantwor-
tung für das Feld Deiner individuellen und gleichzeitig 
kollektiven Wirklichkeit ab). Mit der Rückkehr zu dieser 
wiederentdeckten Selbst-Macht wird jeder wieder seine 
eigene Verwaltungseinheit, vollkommen in Einklang mit 
seinem/ihrem Seelenplan und mit voller Übernahme der 
Verantwortung für alle seine/ihre selbstgenerierten Erfah-
rungen.

80) Ich bin „Deutscher“ /„Amerikaner“ (oder eine andere 
Nationalität), nicht wahr?

Was bedeutet „deutsch“ oder „amerikanisch" (oder eine 
andere Nationalität) für Dich?
Du solltest Dir bewusst machen, dass sämtliche Länder 
Unternehmen sind , welche bei der Washington DC Securi-
ty and Exchange Commission (SEC-amerikanische Bör-
senaufsicht) registriert sind. Die Zustimmung, der Bürger 
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eines "Landes“ zu sein durch die Akzeptanz/Benutzung 
eines legalen Namens, macht Dich zu einem Mitarbeiter 
dieses jeweiligen Länder-Unternehmens und damit zu ei-
nem Sklaven. Alle Länder-Unternehmen sind Sub-Unter-
nehmen der Crown Corporation (mit Sitz in der City of 
London), durch diese Erweiterung  bist Du auch ein Bürger 
(Sklave) der City of London. Willst Du wirklich mit dieser 
Idee vertraglich gebunden sein und ihr zustimmen?

Weitere Informationen über die als Länder getarnten Un-
ternehmen findest Du unter:
Lies: Sind Unternehmen getarnt als Regierung? 

http://wakeup-world.com/2012/11/09/are-c
orporations-masquerading-as-government-
in-australia-and-world-wide/
Schaue Dir folgendes an: Das Unternehmen United States 
(im Besitz der Crown)/The United States corporation 
(Owned by the Crown) 

https://www.youtube.com/watch?v=OaCd4
vFYMag
Siehe Dir an:  Häufig Unbeantwortete Fragen der australi-
schen Regierung/What The FUQ - Frequently Unanswered 

Questions of the Australian Government  
https://www.youtube.com/watch?v=umVj5
XQYAi8
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Ideen und Konzepte Menschen zu unterteilen/aufzuteilen 
wurden einst immer gerne verwendet, um sie zu kontrol-
lieren.
Das Konzept der Länder, Staaten und fiktiven Grenzen (e-
benso wie Klasse, Rasse, Geschlecht, Religion, politische 
Partei, Sportverein etc.) wurden verwendet , um Menschen 
getrennt und unterteilt zu halten. So konnte man sie ge-
geneinander aufstellen und ausspielen, ohne selbst jemals 
in den Fokus zu treten. Menschen geteilt/unterteilt zu 
halten und sie gegeneinander kämpfen zu lassen, machte 
es sehr viel leichter sie zu kontrollieren - dies war die 
Schlüssel-Taktik des Babylon-Systems, welches für Tau-
sende von Jahren Anwendung fand.
Sich in ein Denken hineinpolarisieren zu lassen, dass eini-
ge Leute „rechtens, "gut", "besser" und "wichtiger als" an-
dere sind, ist ein gefährliches Denken, weil es als Begrün-
dung dient den Schaden an Menschen zu rechtfertigen, 
die als „unrechtmäßig“, "schlecht" , „schlechter“  oder 
"weniger wichtig als andere“ angesehen werden . Es ist 
diese Art des Denkens,welche die Schaffung und Erhal-
tung der Ungleichheit und Ungerechtigkeit nährt,die wir 
in der Welt sehen .
Definiere Dich selbst nach Deinen eigenen Bedingungen/
Maßstäben.
Letztlich kannst Du dich selbst definieren, wie immer Du 
auch möchtest, aber vielleicht solltest Du Dich fragen, was 
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es  für Dich heißt „“deutsch“ / „amerikanisch" (oder einer 
anderen Nationalität anhängig) zu sein. Wenn Dein 
Selbstverständnis auf Ideen basiert, welche Schäden an 
Dir oder anderen rechtfertigen, dann ist es vielleicht Zeit, 
die Dinge zu überdenken, wie z.B. : Was ist für Dich wich-
tig? Welche Art von Mensch willst Du sein? Welcher Art 
soll die  Welt sein,in der Du lebst?
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Verantwortung für Dein Leben über-
nehmen

81)Was ist Scripting?

Scripting plant, was passieren wird, bevor es tatsächlich 
passiert. Durch das Erdenken, dass bestimmte Ereignisse 
eintreten, bevor sie es tun, sorgen wir dafür, daß sie mit 
höherer Wahrscheinlichkeit auftreten, weil wir glauben, 
dass sie es wahrscheinlich tun. Unsere Gedanken und Ü-
berzeugungen beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen 
und wie wir uns fühlen und verhalten. Wenn wir glauben, 
dass etwas wahr ist oder dass etwas passieren wird, neigen 
wir dazu, nur die Dinge zu sehen und zu fühlen, die diese 
unsere Überzeugungen unterstützen - dies führt dazu, ei-
ne sich selbst erfüllende Prophezeiung zu erzeugen.
Zusätzlich werden auf diese Weise die anderen Möglich-
keiten, die auftreten können, ausgeschlossen ,weil sie 
nicht von uns gesehen oder berücksichtigt werden. Dies 
ist bedauerlich, weil viele Menschen auf diese Weise den 
Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf die Dinge richten, die 
sie nicht wollen, und als Folge am Ende immer genau die-
ses Ungewollte bekommen. Lerne, Deine Gedanken zu 
kontrollieren, damit diese sich nicht auf die negativen 
Möglichkeiten konzentrieren und lerne, gegenüber positi-
ven Möglichkeiten unvoreingenommen und ergebnisoffen 
zu bleiben . Lebe im jetzigen Moment, ohne Erwartungen, 
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und sei offen für Deine sich dann manifestierenden Erfah-
rungen.
Es kann auch sinnvoll sein, alle Deine Überzeugungen in 
Frage zu stellen, die Dich dazu bringen, zu glauben ir-
gendetwas tun zu „sollen“,zu „müssen“, dazu „verpflichtet 
zu sein“.
Denke daran, wenn Du glaubst, etwas machen zu „müs-
sen“ ,erklärst Du dich mit der Idee/der Kopfwelt von je-
mand anderem einverstanden-  ist es wirkliches „müssen" 
oder ist dies etwas, wovon Familie / Gesellschaft Dich ü-
berzeugt haben, es ohne Spur von Zweifel zu tun ?

82)Wie kann ich Angst überwinden?

Die Überwindung der Angst wird erreicht, indem Du Dich 
ihr stellst und sprichst: Sie haben keine Macht über mich, 
es ist etwas, was man mich gelehrt hat, ein Programm von 
außen, von anderen,von unseren Eltern, vom System, es 
ist der Hauptkontrollmechanismus! Also, um die Angst zu 
verlieren, ist es wichtig zu sehen, dass sie von der Stimme 
der anderen kommt, nicht aus Deinem Selbst! Wir sind 
nicht mit Angst auf die Welt gekommen! Wir haben sie er-
lernt!

Tatsächlich existiert Angst /F.E.A.R. (False Evidence Ap-
pearing Real/ Falsche Eindrücke, die wirklich erscheinen) 
nur in unseren Köpfen. Angst kann durch Wissen und Er-
fahrung überwunden werden. Untersuche Deine Ängste 
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und ziehe diese Fragen dabei als Hilfe hinzu: "Ist meine 
Angst durch Anhaltspunkte gerechtfertigt?« »Welche Be-
weise gibt es für / gegen sie?« »Ist es logisch für mich dies 
oder jenes zu fürchten?« »Welche Information / Erfahrung 
würde mir helfen, meine Angst zu zerstreuen ? "

83)Wie kann ich verhindern, dass ich meine Macht weg-
werfe?

Übernehme Verantwortung für Deine eigenen Gedanken, 
Gefühle, Worte und Taten. Anstatt sich nur an den Ideen 
anderer auszurichten, lerne lieber für Dich selbst zu den-
ken und erkenne, ob diese Ideen für Dich Sinn ergeben o-
der sich richtig für Dich anfühlen. Stelle alles in Frage - 
und dazu gehört auch das, was Du hier liest.
Hüte Dich vor MATRIX-Programmierung, welche:
1. Polarisierung und Spaltung innerhalb von Dir selbst 
fördert, oder zwischen Dir und anderen Menschen (Gren-
zen, Gruppen, Religionen, Rassen, Klasse, Geld, etc.)
2. Angst, Hass und Schaden für Dich selbst oder andere 
fördert, oder die Idee, daß eine Person weniger wichtig/ 
nützlich als eine andere ist.
3. dazu auffordert, außerhalb Deiner Selbst nach Antwor-
ten / Glück / Heil zu suchen (nach materiellen Reichtum, 
nach Drogen, dem richtigen Guru, der richtigen Religion, 
der wahren Regierung, etc.) 
4. Dir sagt , was Du zu denken hast, wer Du zu sein hast o-
der wie Du Dein Leben zu führen hast, anstatt Dir selbst 

87



treu zu sein (populäre Kultur, Schule, Regierung, Religion, 
etc.) 

84) Wie kann ich konzentriert bleiben und ruhig?

Atme. Durch die Verlangsamung Deiner Atmung verlang-
samst Du Deine Herzfrequenz, was es einfacher macht, 
ruhig zu sein . Bleibe im JETZT. Leere Deinen Geist und 
konzentriere Dich auf das, was unmittelbar vor Dir liegt.
Furcht und Angst kommen in erster Linie, wenn Du nicht 
im JETZT bist, (d.h., wenn Du Dich über die Vergangenheit 
oder die Zukunft  sorgst). Wenn Du damit anfängst Dir da-
rüber Fragen zu stellen, was heute später geschehen wird, 
morgen oder am nächsten Tag, wirst Du buchstäblich in 
diesem Moment anfangen auseinanderzufallen (z.B. 'Was 
ist, wenn diese/r/s ...? «» Was ist, wenn das ...? ").

85) Was bedeutet es, in der Wahrheit zu stehen?

Die Fähigkeit Dich zu behaupten , darauf basierend ,was 
Dein Wissen über die Wahrheit ist, auch wenn die um Dich 
herum sagen, Du liegst falsch,seist schwach, dumm, ver-
rückt, etc.
Dies kann sich in der Form ausdrücken, daß Du die Wahr-
heit aussprichst, oder gemäß der Wahrheit handelst und 
nicht  der ihr innewohnenden kompromißlosen Maßgabe 
zuwider. Es beinhaltet, die volle Verantwortung für Deine 
Gedanken, Worte und Taten zu übernehmen, sie mit 
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wohlwollender Absicht zum höchsten Wohle aller auszu-
üben. Dies kann teils schwierig sein, weil die um Dich he-
rum  oft Dir und Deinen Ideen widersprechende Vorstel-
lungen darüber haben, was wahr, gut oder richtig ist und 
sie Dich verspotten oder Dich bedrohen. Es erfordert viel 
Mut und Vertrauen Dich zu behaupten, wenn Menschen in 
Deiner Umgebung die Dinge anders sehen .Gräme Dich al-
so nicht, wenn Du es anfangs schwierig findest. 
Wie alles andere, bedarf es etwas Übung, also mache an-
fangs kleine Schritte in Richtung Zuversicht darüber, was 
Du weißt und wo(für) Du stehst. Überfordere Dich nicht 
gleich,wachse in die Wahrheit. Sie ist das wohl schmü-
ckenste Kleid, das ein Mensch tragen kann, denn es ist 
vollkommen rein und durchsichtig und trotzdem hart und 
schützend, wie die beste aller Rüstungen.

86)Wenn ich in Wahrheit stehe, wird mich das Universum 
unterstützen. Wie funktioniert das?

Stelle Dir das Universums / die Schöpfung als Eltern vor, 
die das Beste für die ganze Familie / alles, was existiert 
wollen. Wenn Du in der Wahrheit stehst, so handelst Du 
für das höchste Wohl aller; Mama und Papa mögen das, 
weil es das ist, was sie auch wollen , so dass sie Dir zusätz-
liche Unterstützung anbieten. Wenn Du nicht in der 
Wahrheit stehst, sind Mama und Papa immer noch für 
Dich da, aber Du erfährst nicht ihre zusätzliche Unterstüt-
zung.
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Sie geben Dir die Freiheit, sowohl positive als auch nega-
tive Erfahrungen zu machen, so dass Du lernen mögest, 
wie sie, verantwortlich und wohlwollend zu sein. Wenn sie 
alles für Dich erledigten und Dir nicht erlaubten selber 
Deine Erfahrungen zu machen, so lerntest Du nicht ein 
verantwortungsvolles, wohlwollendes Wesen zu werden .
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Umgang mit Post adressiert an den 
rechtlichen/legalen/rechtsgültigen Na-
men 

Jede Post,adressiert an den gesetzlichen Namen,  ist nicht 
für Dich. Punkt.Aus.Basta!    Schluck…
Öffnung fremder Postsendungen ist Postbetrug, also schi-
cke sie stattdessen an ihren rechtmäßigen Eigentümer, die 
Crown Corporation (genau wie Du Post an Deinen Nach-
barn, versehentlich bei Dir eingeworfen, weitersenden 
würdest.)
Bei diesem Vorgehen geht es nicht darum seine Rechnun-
gen von der Crown Corporation bezahlt zu bekommen. Es 
geht  darum zu zeigen, daß Du weißt, wer Du bist und zu 
zeigen, wo der rechtsgültige Name wirklich hingehört.
Was Du brauchst:
Klebe-Etiketten
Schritt 1
Selbstklebe-Etiketten mit der Crown Corporation Adresse  
(City of London) auf beiden Seiten des Umschlags als 
Sender und Empfänger.
Hinweis: Stelle sicher den legalen/rechtsgültigen/offiziel-
len Namen abzudecken, alle sonstigen Adressen und auch 
die Strichcodes, so dass sie nicht von Scannern gelesen 
werden können.
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The Honourable Lord Mayor
c/o William Chapman
Private Secretary and Chief of Staff Mansion House
London EC4N 8BH

Hinweis: NICHT  ENGLAND auf die Adresse schreiben, 
weil  die City of LONDON ein von England separates Land 
ist.
Schritt 2
Senden! - Keine Briefmarken, da jegliche Post ohne Porto 
immer ggfs. an den Absender geschickt wird  - die Crown.
„Not Prepaid“/„unfrei“ im Bereich der Briefmarkenkäst-
chen zu vermerken, kann also nicht schaden.
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